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3. S- £efyit<mn$ öerfog, Mitten, Aufträge 20.

Stnanjig 25ilber aus ber beutfcfyen ßeekriegsgefcfüdpte in Jftup ferlid;>tb|ucFten nad)

(Örtginalgemalben t>on ttlarinemalcr J?<m$ Peterfen, ftöntgl. profeffor.

—4» JTTit feuqem Cejrte non t)ice»2lbmiral a. D. ReittIjol& D. Rktrcet. &

—

Sormat 52—69, ^Übergroße 30—39 cm.

preis in (briginalntappe IUI. 40.—

Cinjelne 23über je 4 Ulf., in fronen attbeutfd?en Rahmen gerahmt je 8 lüf.

tDas bas beutfdje DoIF feit ben Sagen ber fianfa ©rofjes jur See geleijlet, fommt tjier in berr*

liehen Silbern jur Darfleliung.

Das DÖerF ifl einjig in feiner Krt unb finbet in ben Kreifen ber ^lottenfreunbe begeiflerte Kuf*
na£)me. 3n feiner ©efamttjeit ifi es ein rateriänbifdfes prad?t»erF cornehmfler Krt, eine gierbe febcs

Sifcf;es. einzelnen »erben bie Blätter, bie einen corjüglicben gimmerfd;mu(f bilben, begeiflernb unb
betetjrenb für bie flotte »irFen. Sür jebes beutfdje i^aus, für Schulen unb jumal für Schiffe taffen ftdt

faum fcfcönere Silber ju fold? billigem preife ftnben

Diefe 20 Silber ftnb auch in ber 5omt oon KnfichtspoflFarten (Kusfübrung in fchönent ’£id;tbrud)

cortjanben. 3 pbe Beifje non fO Sttf (Jf— fO unb ff— 20) Foftet f OTarF.

Dem Derlagsbud;t;änbler 3- 5- £ et; mann in OTündjen ifi burch Uermittelung bes Beichsmariue*
amtes folgenbe gufchrift jugegangen :

„Beine ptaf. bet $ttt|Ter t]aben uon bem JDerFe „Deutfchtanbs Hutjmestage jur Sec" mit
lebhaftem 3ettereffe Kenntnis ju nehmen unb 2Ulert}öd# ftdj über bas Beftreben (Euer ßcd)» ot)tgeboren,

bem beutfdjen Polte cor Kugen 3u führen, baff es gelten gegeben habe, in benen beutfefje ilotten unter
Rührung Fiifjner beutfdier ITtänner bie See beberrfebten, anerfennenb ausjufpredjen gerutjt. Die Darfleß
tungen fetbfi haben ben coltflen Beifall Seiner Blajeflät gefunben. Seine Ulajeftät beftimmten ausbrüdlicb,

bafj (Euer f) och tt, °ht0 eboren Ipiecon Kenntnis gegeben »erbe.

(Es gereidjt mir jur ^reube, (Euer ßodj»obtgeboren con ber KUert)öd)ften Keujjerung Kenntnis
geben 3U Fönnen." ge3 . : ©trpi%.

Bübcr aus ber heutigen * *

* * * $ee=Krieg$gefd}«fyte
uon ©erntanicus bis Kaifer BHUfdm II.

Don Dtce=R&tttU'öl ßetnfyolfe t)0tt tDetfiCt» — 618 6eiien mit 165 2lbbilbungen.

Preis eleg. geb. IHf. HO.—.

Das Sudi ebanbelt bie €nt»icFetung unb ©efd;id)te ber beutfdjen Kriegsflotte in fotgenben Kb=
fdinitten: Sadjfen, XDicFinger, Ifanfa, Ditalienbrviber, Kbndrat be Buiter, Der ©roffe Kurfürjl, bie beutfdje
flotte, Kbmira! Cegetttjoff, bie preufjifche unb norbbeutfdje Bunbesntarine, bie Kriegsflotte bes Deutfdien
Beleges.

Safcfyentwcfy ber heutigen mb * * *

* * * * btt ftemben Kriegsflotten.

Utit teilioeifer Bettufcuttg amtlichen Materials.

m. Jahrgang 1902. — preis geb. IHf. 2.40.

ßerausgegeben uon B. löeijer, Jftapitanleutnant a. D.

PTit nieten 2lbbilburtgen unb Slügjen unb einer farbigen Ca fei.

Das corflefjenbe Safd;enbud) ifi ein oor3 Ügtid;es nad)fd)tagebud) für alte, bie fleh über ben Stanb
ber beutfd;en unb ber fremben Kriegsflotten unterrichten »otlen. KUjährlid; erfcheint ein neuer 3ah rÖan3-



Don

Dr. (Emil 3ungf

c^emali^em Jrtfpefttor ber Schulen Sübanftraliens.

münden
3. Cefymanrt’s Perlag

1902 .





D o rnv o r. t.

XDoEjin mir blicfen, in jebem Sanbe 6er (Erbe, fei es in ben

f}äfen nod) unfultiuierter unb barunt jur Dorfidjt mafynenber

Dölfer ober aucfy folcfyer, bie ftdj no d) immer mifjtrauifd} gegen bie

Kufenmelt abfd}liefen, fei es in ben Stabten unb auf ben Widern

uon Hationen, meld}e bie Segnungen ber Kultur 5U fdjä^en miffen

unb ifyre Cräger unb ^örberer millfommen Reifen, überall, mo
eb?rlid?e tüchtige Krbeit mit Kopf unb Krm auf ben tDofyluerbienten

Sofyn hoffen mag, ba bürfen mir aud? ermarten, unfere Sanbsleute

5U ftnben.

Unferem Dolfe ift ber XDanbertrieb ja befonbers eigen. Hament=

lid) in ben letzten uier bis fünf 3a^ l'3 e^n ien l}at biefer Crieb bie

Hadjfömmen ber Stämme, bie einft bie alte IDelt jerftörten unb

auf ben Krümmern neue Staaten aufbauten, in einem Umfange
über fämtlicfye Sänber ber (Erbe Derbreitet, mie bie (Eenoffen feines

anberen Polfes. UTan möchte ba faft an einer bod} unleugbaren

£}eimatsliebe jmeifeln, fielet man, mie fdjnell gan3e Dörfer unb

Sanbfcfyaften 3U bemegen maren, i£?re IDofynftätten ju uerlaffen,

um nacfy fremben Säubern übersufiebeln.

IDofyl I}at bas beutfd^e Sanb IDein unb Korn genug unb gemifj

mürbe es ^reiligratfys Sdjmarjmälblern nid}t leidet, ber ^eimatberge

(Erün, Deutfd}lanbs gelbe XDe^enfelber unb feine fonnigen Beben*

t^ügcl mit ben IDälbern unb Steppen Kuftraliens 311 üertaufdjen.

IDar es bod} oft nur bitterer <Eemiffens3mang unb ftaatlid?e Un=

freifyeit, bie bem Deutfd}cn ben tüanberftab in bie £}anb brücften.

Über es gab aud} Knbre, bie fronen Bluts fyinaus3ogen in

jene ferne DOn bereu ent3Ücfenber Scfyönljeit, dou bereu

liebensmürbigen XlTenfcfyen bie Berichte ber Beifenben, benen es

uergönnt gemefen mar, jene IDunberlänber 3U flauen, fo oft unb

fo begeiftert gerebet Ratten. Xcicfyt (Eolb unb Silber, unfd}ät5bares

(Seftein, funftuotle (Semebe unb foftbare (Eernü^e maren fyier 31t

1
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holen, mie aus 3n^n un ^ 3nkonefien, roas man bei btefert nod?

auf ben erften Stufen menfcfylicber Kultur fte^enöen Dolksftämmen

finben fonnte, mar, bem IDerte nach gemeffen, recht befcheiben. Unb
bod? fyat beutfdjer Unternehmungsgeift es perftanben, aus foldjen

bürfttgen Anfängen reichen ©emmn ju jietjen unb ben Kreis ber

marktfähigen ©rjeugniffe erfolgreid) ju erweitern.

Der Derfaffer ha* bei biefem Derfud), ben Spuren unferer

£anbsleute im fünften IDeltteile nad^ugehen, auf feine eigenen

langjährigen (Erfahrungen jurückgreifen können, aber er ift auch

nicht achtlos porüber gegangen an bem Dielen unb ©uten, mas
bie neuefte ^eit gebracht ha^ Die UM* f^h* nicht füll, ja es fd)eint,

als ob fie immer eiliger auf ihrem Pfabe bahinrollte. So haben

mir benn bie ftd} unabläffig mehrenben Keifeberichte fortmährenb

Heues gebracht unb Zlltes berichtigt. Die ^ahl ber IDerke, bie idj

bei Ztbfaffung biefer Schrift ju Kate gejogen ha be, ift grof, fie

alle auf3uführen mürbe über ben pon mir ins Kuge gefaxten

Kähmen hmausgehen, bodj möchte ich nicht perfehlen, ben fchönen

IDerken pon IKorih Sdjanj: Kuftralien unb bie Sübfee, pon XTtüIing:

Rührer burch Q)ueenslanb, pon ©rnft p. h effe^ar l e99 : Samoa,

Heuguinea unb ber Hismarck=2trdjipel, pon Kicharb Deeken : HTanuia

Samoa! unb pon Kubolf ^itjner: Deutsches Kolonialh<^nbbud|,

meinen beglichen Dank an biefer Stelle ausjufprechen. Sie befonbers

haben mir feljr mertpolle Beiträge 3U meiner Hrbeit geliefert.

t>er Detfajfer.
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(Einleitung.

Der HMtteil Huftralien, 6er aufer 6em ganj befonbers fo be=

nannten Kontinent aud] 6ie über 6en Pajtfifdjen ©jean meit nerftreute

3 nfelmelt etnfcblieff, ift dou Deutfd]en erft fpät aufgefud]t morben.

Hm bie (Erforschung besfelben hat ft<h inbes mand] (Einer, freilich

meift in fremben Dienften, feir mohlnerbient gemacht. Hber ben

XDunfd], irgenb einen ©eil besfelben mit ber alten peimat 3U t>er=

tauften, fonnten bie 3urücfgebrad]ten rcad]rid]ten faum ermecfen.

Die farbenreichen Sd]ilberungen ber auf mancher ber frönen 3nfel=

gruppen maltenben ^uftänbe reijten r>ielleid?t ba3u, bie, mie es

fchien, an Schönheit mie an Oebensmürbigfeit miteinanber rnett-

eifernben 3n fe^ etr>0 ^?ner kennen 311 lernen, aber es offenbarte fid]

bod? aud), ba^ biefe noch Dielfad] in parabiefifdjen ^uftänben Ieben=

ben HIenfchen nichts befaßen, baf ihr £anb aud] faum irgenb

etmas er3cugen fonnte, mas geeignet gemefen märe, europäifd]e

XDünfcbe 3U mecfen.

^reilid] folgte bem (Entbecfer halb ber ^ifd]er, um porjugs*

meife bie bamals nod] bas Stille HTeer in Sd]aren beüölfernben

XDale unb Phofen 3U jagen; bann fteüte fid] aud] ber Kaufmann
ein, um dou ben 3nfeIbemohnent bas, 10(15

f*
e bieten fonnten

:

Sanbelhob; unb polothurien, beibe für ben d]inefifd]en HTarft, fo=

mie Sd]ilbpatt, Perlen, in fpätcrer Kopra, bas getrocfnete

^leifd] ber Kofosnuf, gegen allerlei europäifd]e IDaren ein3utaufd]en,

aber ber Kolonift fam Diel fpäter.

Kn ber miffenfd]aftlid]en (£rfd]Iiefung bes fünften XDeltteils

haben Deutfd]e fcbon früh einen h err>orra9 en^en Knteil genommen,
anfangs freilich, mie aus ftaatlidjen unb rDirtfdyaftlidjen Derf]ält=

niffen erflärlid], nur in fremben Dienften. Kls ber (Englänber

(Eoof feine benfmürbigen grofen Keifen in ber Sübfee mad]te, Don

ber erfi burd] ihn red]t eigentlich ber fie bis baf]in Deri]üllenbe

Sdjleier gehoben mürbe, begleiteten ihn bie beutfd]en (Belehrten H.

unb (B. ^orfter als Botanifer, im Dienfte ber ruffifd]en Kegierung

haben bie Sd]iffsfapitäne Krufenftern, Kotjebue mit bem ihn als

Haturforfd]er begleitenben, nad]mals a!sDid]ter berühmt gemorbenen

©hnmtffo, bann Bellingshaufen unb £ütfe gleichfalls meiter ge=

arbeitet. Klle biefe ^orfd]ungsreifen fielen, ebenfo bie öfterreid]ifd]e

unter d. IDüIIerstorf = Urbair, in bie erfte pälfte bes Dorigen 3a ^ r=
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hunberts. Später ermarb ftd? bas große Hamburger panbelshaus
(Sobeffroy bleibertbe Herbienfte um bie Kenntnis ber Sübfee burcß

Husfenbung Dort Heifenben unb Anlegung einer großen ett}no=

graptjifdjen Sammlung. Die über größere (Eebiete bes Stillen

® 5eans fid} erftredenben jahrten bes beutfdjen Kriegsfdßffs „®ajeIle"

befdjäftigten ftd) allerbings nur uorübergetjenb mit ben Cänbern,

bie fie berührten, leifteten uns aber manchen mertpollen Beitrag

jur Polfsfunbe © 3eaniens. Dagegen uerfafyen uns bie Keife Baftians,

bie fid? auf Heufeelanb, pamaii u. a. erftrecfte, fomie bie pon ^infd),

ber f}amaii, ZHifronefien, HTelanefien unb Heufeelanb, bann Heu=
guinea burchforfcßte, mas jur (Ermerbung t>on Kaifer JX>iI^elms=

lanb, bes Bismard=Krd)ipels unb ber £j>älfte ber SaIomon=3nfeIn

führte, mit febjr reichem Stoff für bie Kenntnis biefer Gebiete.

Kud? an ber Huffdßießung bes auftralifcfycn ^eftlanbes traben

Deutfdje mit fcfyönem (Erfolg gearbeitet. Hod} fyeute mirb £ubmig
£eid}^arbt, ber nach feiner erfolgreichen Durchquerung bes nörb=

liefert Ceiles bes Huftradontinents ben großartigen plan faßte,

ben Kontinent in feiner gan 3 en Breite 311 burdjmeffen, als HTärtyrer

ber Kuftralienforfcßung Perehrt, ihm ift Baron ^erbinanb pon
ZTtüller gefolgt, ber nadjmalige Sdjöpfer bes botanifeßen (Eartens

in ZTTelbourne, tuie Kicßarb Sd}omburgf bas für Kbelaibe gemefen
ift. Profeffor Heumayer, ber jeßige Direktor ber beutfehen Seemarte
in pamburg, grünbete ein (Dbferpatorium für bie Pßyfd ber (Erbe in

HTelbourne, Senbenfelb lieferte flaffifcße Sdßlberungen ber ©ber=
fläcßengeftalt bes (Dftranbes Huftraliens unb Heufeelanbs; um bie

Kenntnis bes leßteren h^i ftch auch ^aaft perbient gemacht, nacß=

bem ihm Dieffenbad) unb poeßftetter porangegangen mären. Hoch
manche anbere Hamen fönnten hier genannt merben pon HTännern
beutfehen Hamens, bie fidj um bie (Erforfchung unb (Entmidelung

Huftraliens bleibenbe Herbienfte ermorben ha ^en.

Hls Husmanberungsgebiet ftnb Kuftralien unb © 3
eanien neben

Horb= unb Siibamerifa unb Sübafrifa feit einer langen Heiße pon
3ahren nicht unmefentlich in Betracht gekommen. Seit f828 finb

borthin runb 65,000 Deutfd)e ausgemanbert, bocß ßal ^i ß <3a h^
ber Kusmanberer nach 1883, in melchem 3ahrß fiß bie porßer nicht

bagemefene £)öße pon 2
f
0^ Köpfen erreichte, beftänbig abgenommen

unb beträgt jeßt noch nicht f50 Seelen.



2tufiralien unb ileufeelanö.

So perfd)ieben biefe beiben (gebiete il)rer natürlichen Be=

fdjaffenfjeit nad) aud) finb, eines Reiben fte bod) gemein : bas Polf,

bas fid) auf i^nen angefiebelt hat. Keiner ber ©heile bes „©realer

Britain" ift englifdjer als gerabe biefer. ©s ift überrafdienb, baf
gerabe Uuftralien, bas alle Berichte ber Seefahrer als bas am
menigften pert)eijfungspolIe unter ben ©ebieten bes ©rofen ©jeans
gefd)ilbert Ratten, juerft in Eingriff genommen mürbe. Uber bie

englifdjen Staatsmänner am Uusgange bes ad^ebnten 3a l?r=

Rimberts füllten ftd? baju gebrängt. Ber Keine Siaatenbunb,

aus bem ftd?. in ber ^ie grofe Borbamerifanifd)e Union
.cntmicfelte, t?atte fid) t>on englifdjer £)errfd)aft freigemad)t unb

©nglanb fud)te ©rfai§ für ben Perluft in ber Sübfee. ©oofs
Berichte über bas auftralifd)e ^eftlanb mürben beftimmenb für bas

berjeitige englifdje UTinifterium. Bie erften Unfiebler, bie man
an bie Küfte bes heutigen Zceufübmales führte, maren Perbred)er,

unb aud) nad) manchem anbren ©eile bes auftralifdjen ^eftlanbes,

aud) nad) ©asmanien, mürben Sträflinge beportiert, bis enblid?

mit bem immer ftärfer anmad)fenben ^uftrömen freier ©inmanberer

ber urfprünglid)c ^meef jurüeftrat unb bas freie ©lement aud)

feiner <§afyl nad) 5um l)errfd)enben mürbe, ©in neuer ^eitabfdjnitt

brad) an, aber fd)on lange por bem Uufleudjten ber ZRorgenröte

ber fommenben £>eit festen Beutfdje ihren ^uf auf auftralifdjen Boben.

UTit nie raftenbem ^leif unb ausbauernber Bel)arrlid)feit ift

pon ben Beutfd)en tyier in allen Berufsfreifen gearbeitet morben.

Unb ber ©rfolg ift nid)t ausgeblieben 311 il)rem eigenen Segen

mie 511m U)ol)Ie bes uon il)nen gemähten £anbes. ©ft genug

ift il)nen pon il)ren englifd)en HTitfoloniften felber bas befte Zeugnis
ausgeftellt morben. Sir ©homas HTac 31ß,radl?/ lange 3a l? re

Premierminifter pon Queenslanb, be5eid)nete fie als bie beften

Koloniften; Queenslanb f?at fid) ftets um bie peranjiehung Beutfd)er

bemül)t unb Beutfd)e nad) pielen ©aufenben auf Koften bes Staates

eingeführt. 3n ker Kolonie Sübauftralien fprad) bei ber ^eier

ber ©runbfteinlegung einer beutfd)en Kird)e ber ©bcrrid)ter unb

ftellpertretenbe ©ouperneur, ber Bigf)t ponourable Sir S. 3 - U)ay,

bie bemerfensmerten XDorte: „3n ber ©ntmidlungsgefd)id)te urtferer

Kolonie ha * ^as beutfd)e ©lement eine Bolle gefpielt, mie fein
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anbres Polf. Port meld]er üragmeite mar jener Hoüembertag
6es 3a^res f 838 ,

an bem bas Segelfdjiff „prince d5eorge" in

Port 2X5eIaibe Anfer marf, um 200 ihres (Glaubens megen per*

folgte Deutfd]e 5U lanben, bie fid] t?ier eine neue peimat grünbeten,

bie Porboten r>on \6 000 Canbsleuten, bie unfere Kolonie auf bie

pöfye bringen fyatfen, auf ber fie heute ftelf. XDie nahe liegt ber

Pergleid] mit ben „ Pilgrim=Pätern" /
bie uor 200 3ahren mit ber

„HTayflomer" aus bem bamals unbulbfamen (Englanb famen, um
in Horbamerifa ben ©runb 5U einem neuen, mächtigen Staats*

mefen ju legen ! Bon ben Ufern ber ©ber unb bes Utjeins famen
jene fleißigen beutfd]en Pioniere, fie pflanjten Heben unb führten

ben ©bft* unb (Eemüfebau ein; fie fdjufen ein Parabies aus ber

ID'ilbnis. Die Deutfd]en jäfyle id] ju'ben rufigften unb mertuollften

(Elementen unferer Beuölferung unb id] fdjliefe mi d] aus uollem

perjen ber HIaf]nung an: Bemahren Sie fid] 3 ^?rc b?errltd]e Sprad]e

unb 3 f]re Creue gegenüber bem beutfd]en Paterlanbe — bas el]rt

Sie unb uns."

XDas mollen folgen IDorten gegenüber bie l]öbnifd]en Be*

mcrfungen eines jener aus Parteirücffidjten auf ein paar UTonate

511 feinem Amte gefommenen XTTinifters fagen, ber ben Hamen
einer ber älteften Anfiebelungen beutfd]er Bauern, bes Dorfes

Klemjig bei Abelaibe, mie 511m pol]ne ZTTitte bes 3a
fy
res

ju (Ehren bes Perteibigers t>on HTafefing in „Pomell" umtaufen

mollte, mas freilid] an bem energifdjen XDiberfprud] ber Deutfd]cn

unb aud) pieler uernünftiger (Englänber fdyeiterte. Uber balg ein

faum r>er£]eb]lter Deutfd]enl]af in Dielen Kreifen ber auftralifdjen

Bepölferung l]errfd]t, f]at fid] in neuefter oft genug gejeigt.

Die Begeiferung für ben fübafrifanifd]en Krieg bes Htutterlanbes

artete in Auftralien oft in eine regelrechte Deutfd]enl]et5e aus, fobaf

in ber Heujal]rsnad]t 1899 / 19°° bie ^erftörung bes beutfd]en Klub*

Kaufes in BrofenhiH nur mit pilfe ber Polijei perf]inbert merben

fonnte. Aud] ber beutfd]e Klub in Kalgoorlie mürbe überfallen,

unb in Benbigo mürbe bie beutfd]e flagge, bie ber beutfdje Klub
gelegentlich bes (Entfafes uon Cabyfmitt] get]if t hatte, heruntergeriffeu.

Da ber Deutfdje gemiffenhafter in feiner Arbeit, babei aud]

anfprudjslofer ift als ber (Englänber, fo machte er fid] in Auftralien

als „Cohnbrüder" red]t unbeliebt, miemohl man ihn, menn aud]

ungern, im (Segenfaf 511 ben aud] h^rher fommenben ^ran5ofen,

3talienern u. a. als gleid]mertig mit fid] anerfennen mufte. So
ift es erflärlid], baf (DIaffey, ber Führer ber Arbeiterpartei in

Queenslanb, im 3 a hre 1 89° in einer Anfprad]e an feine XDäl]ler

5U Bunbaberg fid] ganj im (Begenfafe 311 ber oben angeführten

Anfid]t bes leitenben XTTinifters ber Kolonie 311 bem Ausruf lfm
reifen lief: „Die Deutfdjen finb nod] fd]ümmer als bie (Dfnefen

unb Kanafen unb follten besfalb rom Canbe ferngefalten merben!"

unb baf er bamit ben Beifall feiner björer ernten fonnte. Aud]
ber übrigens fef]r bebeutenbe Premierminifter Don Heufübmales,
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Sir £}enry Parfes, trollte „Huftralien Dort Beutfdjen unb 3rIänbern

frei galten", r>on jtrei Beuölferungselementen, bie hoch fo menig
mit einanber gemein traben; unb ber fonft fo rorftdjtige unb fluge

Premierminifter uon Heufeelanb Sebbon erklärte auf einer Konferenz

auftralifcher Staatsmänner in IHelbourne, er münfche auf beutfcfye

(Sinmanberung ebenfo eine Kopffteuer ju legen, mic auf bie ber

(Lfyinefen. freilich I^at er biefen bei einem ^efteffen gefallenen

Husfprud} nachher ableugnen trollen, aber ber alte Sprucfy, baf
beim XDeine bie XDal)rl?eit ber (Befinnung am ficherften 5U Cage
tritt, £?at fid) tro^l auch Ijier trieber einmal bemährt.

(Sin annäfyernb 3 utreffenbes, trenn auch nicht ganj roüftänbiges

Bilb bes Beutfchtüms in Huftralien ‘ gibt bie Kirchenftatiftif. Ceiber

befi^en mir eine fold)e nur für bie proteftantifdje Kirche, für bie

Katholifen gibt es eine folcfye nicht, ebenfomenig für eine beutfdje

Baptiftengemeinbe in Q)ueenslanb, für einige (Bemeinben, bie unter

beutfcfyen Paftoren feiner Synobe angeboren, für eine Brüber=

genteinbe unb für bie bayerifdjen ZHifftonen. ^ur euangelif<h=

lutherifd}en Kirche gehören nad) ben (Bemeinberegiftern in Süb=

auftralien 23 000 Seelen mit 9° Kirchen unb 38 Paftoren, in

Queenslanb gleichfalls 23 000 Seelen mit 60 Kirchen unb 2^
Paftoren, in Biftoria 8200 Seelen mit 6\ Kirchen unb ^ Paftoren,

in Xceufübtnales 8000 Seelen mit \6 "Kirchen unb 5 Paftoren, in

Heufeelanb 5600 Seelen mit 13 Kirchen unb 6 Paftoren, in Cas=

manien 920 Seelen.

Bie meiften Paftoren haben mehrere (Bemeinben 3U rerfehen,

unb jtnar gehören biefelben rier rerfchiebenen Synoben an, beren

(Seiftlidje gar nicht feiten einen menig d?riftlid?en Konfurrenjneib

3 eigen. Bie fogenannte auftralifcbe Synobe, beren ZDirfungsfreis

aber faft ausfdj lieblich auf Sübauftralien unb Biftoria befchränft

bleibt, ift eytrem orthoboy unb ron bem „allein echten" Chriftentum

ber 2llt=£utheraner. 3n Öen 5
U öiefer Synobe gehörigen (Bemeinben

finb bie Paftoren allmächtig, mährenb biejenigen ber bcmofratifchen

3mmanueI=Synobe in Sübauftralien uon bem CaiemBorftanb über*

macht merben. Seit y 88^ ift bie 3mmanuß^5ynobe in jmei Hi d}-

tungen gefpalten, in eine fold^e „auf alter (Brunblage" unb in

eine folche „auf neuer (Brunblage". Bie ber erften Biegung an*

gehörigen (Bemeinben bejiehen ihre Paftoren uon ber Bafeler

ITEiffionsgefellfchaft, bie ber jmeiten uon ber bayerifdjen Htiffion.

Bie ber „alten (Brunblage" gehört 3
U ber „(£uangelifch=Iutherifchen

(Beneralfynobe Kuftraliens", ber auferbem nod) bie Synobe uon
BTelbourne unb bie uon Q)ueenslanb angehören. Kls uierte paupt*

gruppe enblich erfd)eint bie „Bereinigte beutfch=ffan öinaDifche

lut h^rifche Synobe" in Quecnslanb.

Hach einer uor Kudern gemachten Schälung beträgt bas in

Huftralien unb ber Sübfee angelegte beutfehe Kapital 550—600
HiMlionen HTarf, mouon 5

/ß auf ben Kontinent fommen follen.

Crotsbem ift ein beutfeher (Broffaufmannsftanb in Kuftralien faum
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pertreten, menn es auch einige redjt anfehnlidje beutfdje (Gefdjäfts=

betriebe giebt. Unter Öen fyöfyeren Stäuben giebt cs beutfdje Kedj ts=

anmälte, He^te, Bergingenieure, tKiinftler unb Ccljrer, bie meiften

Deutfdjen aber finben tüir unter ben ^anbrnerfern (faft alle ©ptifer

unb Uljrmadjer finb Deutfdje), fleinen Kaufleuten, (Gaftmirten unb
£anbmirten. Da bie Deutfdjen burdjgängig flcifig unb orbentlidj

gemefen finb, fo fyaben fie es aus nichts ober aus befdjeibenen

Anfängen faft allgemein
5U behaglichem Kusfommen gebracht.

(Eine herporragenbe politifd?e Stellung ha^en Deutfdje in

Kuftralien feiten eingenommen, in Sübauftralien haben jmei Deutfdje

in ben bort fehr furjlebigen DTinifterien einflufreidje Poften bc=

fleibet, im ©berljaufe fotpie im Unterlaufe fitzen einige Deutfdje,

in Queenslanb hat es nur e ^n Deutfdjer ju einem Sit> im Par=
lament gebracht. 3n manchen Diftriften beiber Kolonien finb bie

Stimmen ber Deutfdjen ausfdjlaggebenb. Uber ba neuer ^umadjs
burch frifdje (Einmanberung fehr fpärlidj ift unb bie Deutfdjen

ringsum pon (Englänbern in übermältigenber ^aljl umgeben finb,

fo ift es nidjt 3U pertpunbern, baf$ pon ber jmeiten Generation
bereits ein feljr jmeifelljaftes Deutfeh gefprodjen mirb, ja es fommt
leiber, tpie in Ztorbamerifa, nidjt feiten por, baf fidj Kinber bes

Deutfchtums ihrer (Eltern gerabe
5U fdjämen. Ueber bie alte peimat

Ijerrfdjen bei biefer jüngeren (Generation oft genug bie perfeljrteften

Knfidjten, ba fie ihre Kenntnif berfelben aus ber trüben Quelle

ber Beuterfdjen Beridjtc fdjöpfen unb nidjt aus ber beutfdjcn

Preffe, bie in Kuftralien burdj pier Leitungen pertreten ift: burdj

bie „Kuftralifdje Leitung ' 7
in 2lbelaibe mit 4;-— 5000 Kbonnenten,

burch „Horbauftralifdje Leitung" unb ben „Queenslänber
bjerolb" in Brisbane mit 1800 bejtp. 500 Kbonnenten unb burdj

bie „Deutfdj=KuftraIifdje Poft" in Sybney.
Die 3 a ht ber in Kuftralien lebenben Deutfdjen ju beftimmen,

ift fdjtper, benn jene früher angeführte Kirdjenftatiftif ift nidjt

erfdjöpfenb. Die <3aljl ber in Deutfdjlanb (Gehörnen barf man
für alle auftralifdjen Kolonien (Tasmanien unb Zteufeelanb ein=

geredjnet) auf Ijödjfteus ^7,000 berechnen, tpobei Queenslanb mit

15,000 allen anberen meit poranfteht, benn bie Regierung biefer

Kolonie (jet^t Staat) hat bis in bie neuefte ^eit in richtiger

JDürbigung bes portrefflidjen ZTTenfdjenmaterials, bas ihr Deutfdj=

lanb bot, in freigebigfter XDeife bebeutenbe Summen berpilligt,

um pon bem nie perfiegenben Strom unferer Kusmanberung einen

©eil bortljin
5U leniren. 3n ben anberen Kolonien, in benen

foldje Sdjritte überhaupt gemadjt mürben, hat man längft bamit

aufgehört. So fann bie <3aht ber in Deutfdjlanb (Gehörnen für

Sübauftralien unb Piftoria auf nur je 9000, für Heufübmales
auf 8000, für Heufübmales auf 5000, für ©asmanien auf nur

800 gefdjäfd merben, für XDeftauftralien, beffen gegenmärtige

beutfdje Bepölferung
3umeift burdj bie bort in ben lebten 3ahren

entbeeften (Golbfelber ange^ogen morben ift, fehlt jebe Berechnung.
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Kber bas finb nur bie in Beutf©lanb (Sebornen. 2tu© unter

bem auftralif©en pimmel ift 6 er Kinberfegen beutf©er ^amilien
ni©t geringer als in 6 er alten peimat unb felbft na© Kbjug 6er

Ieiber re©t anfefynli©en <?>a© berer, bie fyeute i£?re gute alte Kb=
ftammung nerleugnen unb in bie ©neu beffer unb f©öner f©einenbe
englif©e paut gef©lüpft finb, barf bie

<5<©1 ber Kuftralier beutf©er

Kbftammung unb beutf©en Benfens unb ^üfylens immer no© auf
©6,500 Seelen gefcfyätst merben.

©benan fielet ba mieber Q)ueenslanb mit 38,000 Bcutf©en,
aber ©m re©t na© rücft nun Sübafiralien mit 30,000 unferer

Polfsgenoffen; es folgen Piftoria mit ©,000 ,
Xteufübmales mit

©,000 ,
Zceufeelanb mit

f 2 ,
000

,
Tasmanien mit ©00

,
enbli©

IDeftauftralien mit 500 Perfonen beutf©er Kbftammung.

Öitbauftralieiu

Diefe ‘Kolonie,
5U beren gebei£?Iid?er (Entmicfelung Beutf©e non

Knfang an ganj mefentli© beigetragen traben, mar bie erfte, mel©e
Beutf©e aufnafym. S©on ©36 Epatte man in einem non ber

„Sübauftralif©eu Kompanie" in £onbon na© Kuftralien abgefanbten

Sdjiffe ben (Geologen 3 c©aimes Btenge, beffen bergmännif©e (Er*

fa©ungen fid? auf nier (Erbteile erftrccften, unb ben man megen
feiner Perbienfte fpäter ben „Pater ber Sübaujtralif©en Xltineralogie"

nannte, mit einigen beutf©en Bergleuten unb Steinmetzen, 5mei beut*

fd]en XDinjern unb jmei beutf©cn Bauern na© Säbauftralien gef©icft.

(Eine jmeite Keine S©ar beutf©er Koloniften fam im nä©ften
3<©re. (Englanb mit feinem füllen, nebeligen unb feu©ten Klima
ift fein £anb, in bem bie Bebe fo geheimen fönnte, baf fie etmas
befferes als jmeifelfyafte Cafeltrauben 311 bieten r>ermö©te

;
Kuftraliens

fonniger f}immel metteifert mit bem bes fdjönen XDeinlanbes Spanien.
Bas erfannten bie englif©en Knfiebler f©on friiE?, unb ba fie im
eigenen Polfe niemanb finben fonnten, ber ben IDeinbau nerftanb,

fo luben fie beutf©e IDinjer aus bem gefegneten B©ingau ein, bie

Kultur ber Bebe an bie (Seftabe bes Stillen ©jeans 5U nerpflanjen.

So fiebelten benn im 3a© e 1837 beutf©e IPinjer aus patter©eim
mit IPeib unb Kinb nad] Xteufübmales über unb legten ben (Srunb

ju ber XDeinfultur, bie ft© über alle auftralifdje Kolonien ftegEyaft

ausgebefynt ©t unb mit ©rem Probuft na© langem Bingen je©
au© auf bem europäif©cn XHarft fefteu ^ujs 5U faffen beginnt.

3ebe biefer beiben (Einmanberungcn Beutf©er beftanb nur aus
mcnigen Perfonen, bod] follte f©on bas 3 a© 1838 XXuftralien eine

größere gef©loffene (5efellf©aft uon Beutf©en jufüfyren, bie in ber

Kolonie, bie r>on ©r befiebelt mürbe, man©en Gebieten einen fo

entf©ieben beutf©en Stempel aufgebrüdt E?at, ba£ berfelbe au©
©ute no© ni©t r>ermif©t ift. XTTit biefetn 3 a©c beginnt für Süb=

auftralien bie eigentli©e beutf©e (Einmanberung, bei ber man brei

Perioben unterf©eiben fann.
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3rt Preufen mar unter b’er Begierung h^rid) IDilfyelms III.

im 3a^ re i 822 ein bitterer Streit über bie (Einführung einer

reuibierten Ugenbe in ben proteftantifd)en (Gottesbienft entbrannt,

an bem fid? nid)t nur bie bebeutenbften Ökologen, fonbern aud)

ber König felbft beteiligten. Uls berfelbe im 3a^rc 1826 bie

Union unb jugleid? bie Ügenbe einfüE?rte, bilbete fid) bie Partei ber

Ultlutljeraner, bie halb unb befonbers feit (83^ mie Bebelien r>er=

folgt mürben. Zu benen, bie fid) baburd) in ber Uusiibung ihres

(Glaubens beeinträchtigt glaubten, gehörten auch ber 70 jährige

Paftor Kauel unb feine (Gemeinbc in bem Dorfe Klemjig im branbem
burgifd]en Kreife ^üllichau = Sd)miebus. Sie befd)loffen, fid? bem
auf fie ausgeübten Drude ju ent3iehen unb über bas Uleer 5U

manbern mie ihre (Glaubens* unb Ceibensgenoffen in anberen

(Gegenben ber Klar? unb namentlich in Sd)lefien.

3n Conbon mar einige ^eit t>orl)er bie „Sübauftralifche Kom*
panie" gegrünbet morben, bie uon ber englifd)en Regierung bebeutenbe

£änbereien in ber neugefd)affenert Kolonie Sübauftralien ermorben

hatte unb biefe mit Koloniften 3U beferen münfchte. (Ein Ceil jener

Ultlutheraner mar bereit, feine Schritte nad) Sübauftralien 3U Ienfen,

aber bie preufifd)en Bel)örben legten ihnen uiele Schmierigfeiten

in ben U)eg; man moilte ihnen eine Uusmanberung nur nad)

Buflanb geftatten, auf englifd)e Dermenbung aber unb unter bem
Dorfd)u§ ber Ueberfahrtsgelber burd) ben Direktor ber „Süb*

auftralifdjen Kompanie", (George ^ife Ungas, mürben fd)lieflid)

uier Sd)iffslabungen biefer beutfd)en Puritaner nad) Ubelaibe in

Sübauftralien gebracht. 3n ber 2Iäh c biefer Stabt, etmas nörblid)

bauon, grünbeten fie ein neues Klemjig, mo fie fid), uon ihren

grauen auf bem Uder unb auf bem pofe thatfräftig unterftü^t,

balb als bie fteifigften unb juuerläffigften Koloniften ermiefen. 3m
IDeinbau, ben fie in bie Kolonien einführten, in ber Sd)affd)ur

unb in ber fad)männifd)en Zubereitung ber JDolle miefen fie ihren

englifdjen ZHitfoloniften erft ben IDeg.

Die in bie peimat jurüdgefanbten Berichte über bas „gelobte

£anb", in bem Deutfd)e neben (Gemiffensfreil)ät mirtfd)aftlid)es <Ge=

beihen finben fonnten, ueranlafjten balb gleid)gefinnte hßurt b ß unb

Dermanbte aus Brandenburg unb Sd)lefien, nadjjufolgert. Zcad)bem

eine uon ihnen ausgefanbte Bertrauensperfon bie IDahrheit ber aus

Uuftralien fommenben Berichte bejeugt ha^ e
/

gingen im 3a
fy
rß

(8^ r>on Bremen \8\ Perfonen ab, bie uon ber „Sübauftralifd)en

Kompanie" eine Unterftütsung r>on 200 Pfb. Strl. erhalten ha ttßn -

3m nädjften 3hrß folgten nod) 268 beutfd)e Uusmanberer eben*

falls von Bremen unb ebenfalls, aber nid)t fo reichlich, r>on jener

englifd)en <Gefellfd)aft unterftütd.

Die fo nad) Uuftralien (Gebrachten haksrc har * arbeiten müffen,

um aus ihrem Ubhängigfeitsuerhäitnis h ßt'aus3ufommen, unb als

freie (Eigentümer fid) ihres fid) mel)renben Canbbefi^es 5U erfreuen.
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3e^t fitzen ihre Kinber unb Kinbesfinber auf bern gemonnenen
(Erbe ober finb non bem alten fyeimatlicfyen p erb fortgejogen unb
traben neue Zcieberlaffungen gegrünbet, benen es man fdjon am
Hamen anmerft, baf Deutfche in benfelben motjnen.

XDaren biefe märfifdjen ober nieberfdjlefifdjen Koloniften ein=

fadje Bauern, fo brachte bas 3a hr 18^8 unb ferne nächften Icad)=

folget eine ganj anbere Bolfsflaffe. Denm nun tr>ar es junäd^ft

bas ^ehlfdfagen politifcher Hoffnungen, ber, mie es fdfen, enb=

gütige Untergang grofbeutfcher 3keale, bie ben Unjufriebenen ben

lüanberftab in bie panb brücften.

(Einer biefer Husmanberungsluftigen, Dr. Bidjarb Sdjomburgf,
Hatte mit feinem Bruber, bem fpäter jum engtifdjen Bitter er=

hobenen Bobert Sd^omburgf, BritifdyiDuyana burchforfdf unb
mürbe r>on lefterem auf IDeftauftralien als ein geeignetes ^elb

hingemiefeu. (Eüücflidiermeife fam biefes Projeft nid}t jur Ber=

mirflid^ung unb jmar auf bie (Einfprad^e eines ber {Teilnehmer,

bes um bas Deutfchtum Huftraliens nadpnals h 0 C
fy
Derbienten

Dr. HTücBe h™, ber, biefem Bnlaffe, fo aud) fpäter als

einer ber Dorfämpfer für beutfcfye Hrt unb Sitte immer allen

anberen Dorangeftanben hat- €ine neue ®efellfd)aft bilbete fid},

bie alle früher gepflegten fommuniftifchen 3been aufgab unb Siib=

auftralien ju ihrem ^iel mahlte,
<3u biefer (Defellfchaft gehörten

aufer ben fdjon genannten Dr. ITcüde unb Dr. Scbomburgf ^mei

Brüber bes leideren, fomie eine meitere ^ahl gebilbeter ITcänner

unb grauen, bie fid} oft unter Dielen Blühen unb (Entbehrungen

ihren IDeg in ber jungen Kolonie gebahnt haben. X)iefe im
3ahrc 18^9 m Hbelaibe, ber bamals noch redf unbebeutenben

pauptffabt Sübauftraliens, angelangten Deutfchen haben mit einer

Bnjahl anberer unter ber Leitung non (Ebuarb Delius aus Bremen
Hbgegangenen bem Deutfchtum in Sübauftralien bie beften geiftigen

Kräfte jugefübrt.

Die (Entbedung reicher (5olb= unb Kupfergruben führte eine

britte Klaffe uon (Einmanberern in bie Kolonie, unb in biefer Klaffe

befanben fid} befonbers riele Bergleute aus bem parj.

Huch fpäter nod) finb Deutfche in größeren fahlen 3ugemanbert,

nicht menige auf Koften ber fübauftralifd)en Begierung, bie, fo

lange fie DIittel 3ur (Einführung Don Koloniften bereit ftellte,

immer einen {Teil berfelben beutfehen Husmanberern ju gute

fommen lief, bereu IDert als r>ortreff licpe Pioniere fie mohl er=

fannt hatte unb 311 mürbigen mufte. Bereinselt haben fich and]

fpäter noch Deutfche 3U biefer Kolonie gemanbt, um hier eine neue

Heimat 311 fud)en unb 3U finbeu, aber hoch nid)t in genügenber

3ahh um bie Sücfen aus
3 ufüllen, bie ber tTob im Saufe ber ^eit

in bie Beilen ber HIten notmenbig reifen mufte.
3n Sübauftralien machen bie Deutfcfen 8 Pro 3ent ber ©e=

famtbeDÖlferung aus, bas ift ber hoffte P^entfaf, ben bas

Deutfchtum in Huftralien erreicht, m Queenslanb beträgt es nur
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7 Prozent, biefer Staat ift eben weit ftär?er beuöl?ert. Der fdjöne

„Hllbeutfche Htlas" non Profeffor £anghans jeigt uns, tute bid?t

fid) bie beutfcfyen Hnfiebelungen Sübauftraliens in bem nörblich

non Hbelaibe gelegenen Diftrifte jufammenbrängen, wo am
bes fdjönen Kaiferftuhls um bas ganj beutfd)e Siäbtchen ©anunba
ein Kranj uon beutfd^en Dörfern fid) fd}lingt, bie, wie Bethanien,

©benejer, £angmeil, ©nabenfrei, Hain, Heu = inec?lenburg, teils

auf bie peimat, teils auf ben firdjlidjen Sinn ihrer Bewohner
hinweifen. Den Hamen bes Kapitäns, ber fie auf feinem Schiffe

ju bem bamals fo weltfernen Huftralien führte, traben bie Be»

wol?ner bes romantifd) am ©ftabljang ber ZTioout £ofty=Kette er»

bauten pafynborf nerewigt, bem ficfy bie mit bem gleichen Schiffe

gefommencn (Einwohner uon ©riinthal, Schönthal, £obethal, Blum»
berg, in weiterer (Entfernung Horbrfyein, Bheinthal unb Seban

anfchliefjen. Die Derbienfte tjeruorragenber Deutfcfyer in ber Ko»

lonie finb burch bie Dorfnamen Kridjauff unb Sdjomburg? ge»

bührenb geehrt worben.

Die bebeutenbften (Zentren beutfdjen £ebens finb bie paupt»

ftabt Hbelaibe unb bas fdjon genannte ©anunba. 3n Hbelaibe

dürfte bie <3a fyl ber Dcutfdjen bie Ziffer 6000 bereits erheblich

überfteigen; bas ift freilich nicht uiel bei einer ©efamtbenöl?erung

uon \62 000 Seelen. Die Stabt f)at in ihrer £age einen Hnflang

an ^lorenj. Der unbebeutenbe ©orrensflufj, ber aber l}ier ju einem

fd}önen See aufgebämmt ift, trennt bie Stabt in 3 wei ©eile. 3n

ber eigentlichen ©ity befinben fidj bie uorne^mften öffentlichen ©e=

bäube, bie jum ©eil mit großer Pracht in bem fd)önen Sanbftein

ber Kolonie aufgeführt finb, Horb »Kbelaibe ift eine allcrliebfte

Stabt uon ©ottages, umgeben uon buftigen ©arten, gefd?mücft

mit Hofen unb anberen Blumen unter ©rartgenbäumen mit gol»

benen ^rüchten, Koniferen unb Palmen, bajwifd^en bie fd)önften

Husblicfe ins faftigfte ©rün auf bie über ©aufenbe uon £)e?taren

weil ausgebehnte Stabt mit ihren uielen ©ürmen unb bie bewalbeten

pöhenjüge bes b^interlaubes
;

überall £uft, £id)t, ^arbe.

©ine ber fd)önften Kbelaibe’s ift fein großer Bota»

nifdjer ©arten, ber, wenn nicht feine erfle Knlage, fo bod? feine wahr»

haft fünftlerifche Husgeftaltung bem fd}on genannten Dr. Schorn»

bürg? uerban?t. Diefer uerbienftuolle HIann, ber mit ben llleiften,

wenn nicht allen feinen Begleitern auf ber Heberfahrinach Huftralien,

längft jur großen Krmee uerfammelt ift, fteht als ^örberer bes

©ebeihens feines Hbopiinnaterlanbes unter ben Deutfd^en nicht

allein ba. ©ine ganje Heilte uon Hamen ?önnte genannt werben,

beren ©räger für unfer Bol? bie Hd}tung erjwangen, bie ihm nur

wiberwtllig gewährt würbe. 3f* man ^od} auc
fy heu *e nod)

biefe Kd^tung nur ben beutfd)en Bauern jujugeftehen, bie uon

?einem ©nglänber an unb ©rfolg übertroffen werben

unb bie, wenn irgenb 3 ßmanb, aus einer „heulenben XDilbnis" h^ er

ein irbifdjes Parabies gefchaffen h^n. Schabe nur, baf ihre fo
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erfprießlicße Arbeit bem altert Baterlanbe nur im allergeringften

XHaße jugute gefommen tft, baß fie mit bem Scßmeiße it^res An»

geftcßts ben Boben eines fremben Bolfes gebüngt ßaben.

3n Ztbelaibe nimmt ein angefeßener beutfcßer Kaufmanns»
unb panbelsftanb regen Anteil an ben (Gefcßäften ber Kolonie,

einen fo regen, baß einige berfelben ficß 5U bebeutenben (Groß»

betrieben mit (Syportperfeßr entmicfelt ßaben. (Gemerbe, mie bie

ber (Golbarbeiter unb Hßrmacßer fielen in ganj Aufträgen un=

übertroffen ba, unb mancße, mie bas ber Bäcfer, aucß unter ißnett

(Großbetriebe, merben pon Beutfcßen naljeju monopolifiert.

Unter ben beutfcßen Bereinen Abelaibe’s fteßt obenan ber

„Beutfcße Klub", ber früher ein feßr ftattlicßes peirrt in einer ber

beften Strafen ber Stabt befaß, basfelbe aber (898 an bie f}eils=

Armee perfaufte unb feitbem ein befcßeibenes ATietsßaus bejogen

ßat. <3u biefem Berfauf mürbe man gejmungen, als man nacß

Ausfcßließnng ber panbmerfer in finanzielle Scßmierigfeiten geriet.

Bie ausgefcßloffenen ZTTitglieber grünbeten nun ben „Beutfcßen

^ortfcßrittsperein", bem außer 250 Beutfcßen (ber „Beutfcße Klub"

5äßlt nur 90 ZTTitglieber) aucß einige (Gnglänber angeboren. Kein

politifcß unb jtoar ber ejtremften Kicßtung als Sojialiften unb

Anarcßifien (freilid? feßr milber) angeßörig finb bie ^00 ZTtitglieber,

barunter (50 (Gnglänber, bes „Sübauftralifcßen Allgemeinen beutfcßen

Bereins", ber aber reeßt menig für bas Beutfcßtum tßut, pielmeßr

basfelbe feßr ßäufig, nocß ba3u in englifcßen Leitungen, ßerunterfeßt.

Bie mirflicß nod) beutfcß füßlenbe (Gefellfcßaft Abelaibe’s aber

läßt es fid? nicßt neßmen, bie Auftralien burdjreifenben Beutfcßen

gaftlicß 311 empfangen, infonberßeit ift bie ^reube groß, menn ein»

mal ben bortigen Beutfcßen ber feltene Anblicf eines beutfcßen

Kriegsfcßiffes gemäßrt mirb. Abelaibe ift aucß poit ber „Beutfcß»

Auftralifcßen Bampffcßifffaßrtsgefellfcßaft" 3um (Gnbpunft ißrer

£inie gemäßlt morben; feitbem liegt ein großer tEeil bes anfeßn»

ließen unb fcßnetl maeßfenben (Gütertransports in beutfcßen Jßänben.

(Eine fräftige Stüße finbet bas Beutfcßtum in ber portreffließ

geleiteten, „Auftralifcßen Leitung", bie, r>on bem oben ermäßnten

Br. XUücfe unb feinem ebenfo fernbeutfeßen Scßmiegerfößn ^riebrieß

Bafebom begrünbet, naeß bes erfteren Cobe gan3 pon bem £eßteren

geleitet mürbe. Bafebom, ein alter erprobter Scßulmann, befleibete

einft ben Poften eines Unterricßtsminifters, mie ein anberer Beutfcßer

nacß ißm ben eines 3uf^3m ^n ^fier5 /
unb naßm lange einen piaß

im fübauftralifeßen (Dberßaufe ein, mäßrenb pier anbre Beutfcße

als Abgcorbnete in bas Unterßaus gemäßlt morben finb.

Ben eßrenpollen Poften eines präfibenten bes fübauftralifeßen

£anbamts bef leibet feit pielen 3 a ßren °ßne Unterbrecßung ber um
bie £anbmirtfcßaft ber Kolonie ßoeßperbiente Kricßauff.

Aber in ber ißn rings umgebenben, gemaltig übermiegenben

englifeßen Bepölferung fommt ber Beutfdje ber f)auptftabt feiten

3um Pollen Bemußtfein feiner beutfcßen Nationalität. Anbers auf

Sitng, Stuftratien. 2
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bem £anbe; befonbers in jenem faft ausfchlieflich beulfdjen ©ebiet,

in beffen ZTIittelpunft bas ben aus ber Sprad]e ber (Eingeborneti

entlehnten Hamen Canunba tragenbe Stabilen liegt. £)ier ift

altes beutfd). ©afthöfe freilich unb £äben erfd}einen in englifcfy

auftralifcber Bauart, aber päufer, Scheunen unb Stallungen, bie

leid)ten uierräbrigen XDagen auf ben non ben ©ebäuben um=
fdjloffenen pöfett, ber fleine ©emüfe= unb ©bftgarten mit ben bie

einzelnen Beete umfaffenben Blumenränbern
3 eigen uns, baf mir

beutfdje Zlnmefen uor uns h eiben, menn es bas rüftige Schaffen
ber fernigen grauen in pof unb ^elb uns nicht fdjon lehrte.

Unberührt r»on ber englifd^en Umgebung finb fie freilich nid)t

geblieben. Bie Sprache ber Beutfdjen Zluftraliens erinnert lebhaft

an bas berühmte „Pennfyluania Butdp Horbamerifa’s. fahren
bie ZTtänner mit ihren Springcars (ein auf Gebern ruhenber jmei=

räbriger XDagen) uor bas „b)otel" bes Borfs, mo hinter ber „Bar"
ber ©äjte ein Barman ober eine Barmaib fetten, fo mirb mohl
einer unter ihnen non ben ©enoffen aufgeforbert, Briufs ju fchauten

b. i. bie Hubern freijuhalten. ZUan läft fidj einen Hobbler geben
unb tri-nft ftehenb uor ber Bar. Ba erjählt (Einer, baf er ein

Pferb ober einen ©djfen „eingebrochen" ha be, ber muf fort, um
feine Brüh 5U griefen (feine Harre 311 furnieren), jener, um einer

„Sale" bei^umohnen, mo rundliche Bargains jur Berfteigerung

fomrnen, ein Britter, um aus bem Store (Kauflaben) für feine

,frau 3am (©bftmus), für feine Kinber £ollies (^uefermerf) ju holen.

natürlich blühen in allen größeren beutfdjen ©rtfehaften ©efang=
unb Schühenuereine. Solche befitd Canunba felbftuerftänblich auch,

aber es fonnte fid? in früheren 3ahren (hoffentlich befteht es aud)

heute noch) eines 3nftituts rühmen, bas in ben englifcp-auftralifchen

Kolonien als ein Unifurrt baftanb. ZUs id? ben Boben Sübauftraliens

betrat, flimmerte man ftd? in Canunba um bie Borfchriften, meld]e

bas Sd)Iiefen non XDirtshäufern unb £äben mähtenb bes ganjen
Sonntags auf bas Strengfte anbefehlen, nicht im minbeften, unb
Zfusflüge aus ben benachbarten beutfehen (Drtfd}aften 3U ber gaft=

liehen Stabt, in ber man einen fröhlichen Berfehr bei Bier unb
IDein für feine Sabbathf<hänbung anfah, mar 51m liebgemorbenen

3 nftitution gemorben. Über bas Zluge bes ©efefes, bas in langem
Schlummer biefen freuet nicht gefehen h a lle, mürbe mach unb bie

Strafen bes freunblichen, ehebem fo belebten Stäbtchens ueröbeten.

(Eins aber blieb, eine uon fd}önen blumigen ©eminben überbaute
Kegelbahn mit fd^attiger £aube in einem uon einem betriebfamen
£anbsmann angelegten ©arten an ben Ufern bes ^lüfdjens Para,
ber hißt' eine mäfig breite ©haifurche burd) ben fruchtbaren £ehm--
boben ge3ogen ha t- p>ter fanben fidj allfonntäglich uon nah unb
fern jahlteiche Befud^er mit Kinb unb Kegel jufammen, barunter

nicht feiten aud) (Englänber, bie gerne ber puritanifchen ©ebc
ihres eigenen Sonntagslebens entflohen, ©egen folche (Erholungen,
bie ber (Englänber in ZXuftralien ebenfomenig fennt mie in feiner
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alten h)eimat, befielt fein (Befef unb fo mürbe bies fabbathfchänbenbe

Creiben gebulbet, ja bie in tTanunba ftationierten englifdjen Pol^eb
organe nahmen felber baran fröhlichen thätigen Anteil.

Had} ben Angaben auftralifcber Statiftifer ftefyt Sübauftralien

an Keichtum pro Kopf allen anberen auftralifdjen Kolonien poran.

XDenn bies jutrifft, fo müfte bei* Kapitalreichtum ber Deutfcfjen

Sübauftraliens meit über 200 ZHillionen DTarf gelten, mas für

Xleufübmales als (Befamtbetrag angegeben mirb. Kaljingeljenbe

Kngaben für Sübauftralien liegen inbes nicht r>or.

dkeettölanb.

3n biefem mächtig aufftrebenben Heile Kuftraliens fteljt bas

Deutfd)tum faft ebenfo bebeutenb ba mie in Sübauftralien. Kn
1 ift es biefem fogar überlegen; ben 30,000 fübauftralifdjen

Deutfdjen fielen 38,000 queenslänber gegenüber. Kber ber Befif=

ftanb ift hier meit geringer, menn er aud) feinesmegs unbebeutenb,

ja in Knbetradjt ber Kürje ber ^eit, in ber Deutfdje tjier ange=

fiebelt finb, unb ber mirtfd^aftlidj fefyr beengten £age, in ber fie

bie neue £)eimat betraten, fdjon recht adjtungsmert erfcbeint. <Bute

Kenner ber Derfyältniffe fchäfen ben (Befamtbefif ber l^iefigen

Deutfdjen auf 56 ITTillionen XTtarf. Der beutfdje (Brunbbeftts unt=

faft 132,000 ha im ZDert pon 5,600,000 XTTarf in ben Stabten

unb pon 1^,200,000 HTarf auf bem Canbe. Das in inbuftriellen

Betrieben angelegte Kapital fann auf 3,200,000 ZHarf peranfcfylagt

merben, mährenb an <Bolb= unb anberen (Bruben 300,000 IKarf

in Deutfd}lanb unb 9 Btillionen ZHarf pon Deutfd^en in ber Kolonie

felbft beteiligt finb. Das finb immerhin ganj fübfdje Summen.
Die erfte Knftebelung Deutfd)er in Queenslanb gefd}ah burdj

bie Senbbotert, melcfye bie <Bofnerfd)e BTiffton ausfanbte, um ben

Sdjmarjen bas (gpangelium 31; prebigen unb fie 3ugleid) 3U 3ipilb

fieren, bamals mar Queenlanb gleich anberen auftralifd)en Kolonien

als Heil ber Kronfolonie Hcufübmales Berbannungsort für britifdje

Sträflinge. Dies unb bie fdjledite Berbinbung mit (Buropa maren

ber (Brunb, marum ber ftarfe Kusmanbererftrom, ber ftd? befonbers

n ad} bem 3a hrß l
8/

l 8 aus Deutfd^lanb ergof, ftdy nach allen an=

beren (Begenben, nur nicht nach Quecnslanb richtete. So fam es

benn, baf man Knfang ber 60er 3a^re einen f^on fßü ™
Brisbane anfäffigen beutfcfyen Kaufmann Meufler nad) Deutfd^lanb

entfanbte, um bort Krbeitsfräfte für bas grofe unb fruchtbare, ber

(Brfdjliefung harrenbe £anb 3U geminnen. Küfer freier Heberfahrt

erhielt jcbe einmanbernbe Perfon, grauen unb Kinber eingefd}Ioffen,

Knmeifungen auf £anb. Bei Borseigung berfelben burfte fidj ber

(Bingemanberte auf gemiffen, ba3U beftimmten Stellen fopiele Kcres

(1 Kcre = 0,^ ha) £anb ausmählen, als er £anborbers erhalten

hatte. Die auf biefe XBeife unentgeltlich erhaltenen £anbflächen

beliefen fidj in manchen fällen auf nahe an 100 Kcres (^0 ha).

2*
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Uber feHjr oft perkaufte ber Neuangekommene bas ihm fo juftehenbe

£anb, meil er (Selb nötig fyatte, fe£?r balb nad? feiner Unkunft
unb erhielt bei feiner pölligen Unkenntnis ber Pertjältniffe nid)t

einmal bie pälfte bes JDertes.

perr peufler fet>te fid? in Deutfd]lanb 3um «gmeck ber Uber*

füfyrung ber beutfdjen Uusmanberer nach Queenslanb mit ber be=

kannten großen Hamburger Heeberei (Sobeffroy in Nerbinbung unb
es mürben burd) beren Schiffe ((,000 Perforier! in bie Kolonie

eingeführt, bie jum größten tTeil aus ber Uckermark, beit Propin^en
Preußen, Pommern unb Schiefen unb aus Xüürttemberg kamen.
Die Udaffeneiitmanberung bauerte pon (862 bis (872 mit mehr
ober meniger Unterbrechung fort, in ben leisten 3ahren auch unter

Benutzung ber Slomanlinie.

Die Hegierung überlief ben beuffd^en Unfieblern fogleid? bie

Cänbereieu an ben ^lüffen Cogan unb Ulbert unb befdjäftigte

biejenigen, bie fier keine Unterkunft fanben, bei bem Bau ber

(Eifenbafn, bie pon 3P5rai<h nad) üoomoomba führt. Dort haben
fid? bann fpäter Diele niebergelaffen. (Es folgten banad) gefd)Ioffene

Unfiebelungen pon. Deutfchen im Bofemoob = Diftrikt, ipo unburdj*

brirtglicher Scrub (Dickicht) ftanb, ber aber burch beutfdje Beharrlichkeit

in blühenbe lachenbe (Seftlbe umgemanbelt unb 3um Udufterbifirikt

ber Kolonie gemorben ift.

Uud] bie im 3ahre l
8 ?? ber Unfiebelung geöffneten Cänbereien

bes Diftrikts ^affifern tparen mit bichtem Scrub beftanben, aud}

fie mürben burch Deutfche urbar gemacht, bie h^h er r>om Hofemoob*
unb aud? pom £ogan=Diftrikt äogen, fo baß jeßt ^—5000 beutfcße

^amilien lß er tpohnen. Der nächftliegenbe Socfyer Diftrikt, ber

fid? pon Bofemoob bis 51t ben (Gebirgsketten nahe Dodtpoomba
hinjieht, hat ebenfalls eine große Unzahl beutfdjer garnier aufju*

tpeifen, bie gleichfalls pon anberen (Segcnben Queenslaubs hkh er=

kamen unb burch pereirtjelte (Eintpanberer perftärkt mürben, aber

hier mohnen fie nid?t fo gefdjloffen bei einanber, mit Uusnahme
pon piainlanb unb peffenburg.

Uud] bie Darling Domns, eine ausgebehnte pochebene mit

porjüglichem Boben, haben aide Deutfche angelockt, befonbers

Solche, bie juerft bei bem fchon genannten Bahnbau Befd?äftigung

fanben. Diefe erften Unftebler erhielten ununterbrochen Nacfjfchub

aus anbereu Diftrikten, fobaß jeßt — (600 beutfd?e ^amilien an
ben Domns mohnhaft ftnb. XDeitere beutfeße Zcieberlaffungen finben

mir meiter nörblid? an ber Küfte in unb um ZlTaryborough,
Bunbaberg unb Htackay. Die pauptbefd}äftigung ber bortigen

Unfiebler ift <3uc^rr°fy rfrau; pon ben 4*5,000 pektar fo bestellten

Canbes ift ein Neuntel in beutfehen pänben.
Dem £anbbau mibmet ftd? ber allergrößte tEeil ber einge*

manberten Deutfchen, aber recht jaßlreich ift auch ber beutfd?e

Kaufmann pertreteu. Doch ift ber Kaufmannftaub bis jeßt nid}t

imftanbe gemefen, bie ihm gebüßrenbe Stellung einjuneßmen, mie
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es in ben füblihen ZTEetropolen, in Sybney, HTelbourne unb

2XbeIaibe ber ^all ift. Zltit faum einer Ausnahme treten bie

Deutfdjen aus bem Bahnten eines Kgenturgefhäftes nich* heraus

unb unterhalten nur geringe Lager, gan3 im (Begenfaß 311 ben

englifdjen (Befhäftshäufern, bie bis 3U fünf Stocf emporfteigen

unb in prächtiger (Drbnung gan3 nach Lonboner ZTTufter in ein=

3? Inen „Departments" unb unter einseinen „Managers" ihre

taufenberlei Hrtifel, pon ben tpertpollften (Bebrauhs ; unb 5d)mucf=

fachen bis 3U ben billigften Sonneberger ^abrifaten aufgeftapelt haben.

Das beutfche (Element in Brisbane befiehl ber HTeh^ahl nach

aus bjanbtperfern, (Bafttpirten, Krämern, Detailliften unb Lohn=
arbeitern. Biele leben in fet^r guten Berhältniffen unb seidenen

fich uor ber englifchen Bepölferung burch ^leiß, ©rbnung, <3uper=

läflichfeit unb (BefhicElihfeit aus. Bon beutfchen Bereinen beftehen

hier Pier, barunter ein Curnpcrein mit fchöner Curnhalle, bie, tpie

ähnliche in Beenleigh unb Coorpoomba, einen rein beutfchen

Cfjarafter tragen, tpobei beutfche Sprache unb Sitte gepflegt tperben.

Hber 311 einem beutfchen Klub hat man es noch nicht gebracht.

jn Brisbane erfheint auch feit Krtfang ber ftebjiger 3a^re

eine beutfche Leitung, bie „Horb^Huftralifhe Leitung", tpelche bie

bisher pon ben Deufeen Queenslanbs gelefene, in Kbelaibe (Süb=

auftralien) herausgegebene „Huftralifhe Leitung" jeßt großenteils

perbrängt hat, obfcffon auch ^as Supplement ber „Kuftralifhen

Leitung" jirfuliert, bem einige Lofalnahrihten beiliegen. Seit

erfcheint in Brisbane auch ber „Q)ueenslänber tferolb".

Heben ber beutfchen Preffe gebührt ben beutfchen lutherifchen

©eiftlichen bas Berbieuft 31U* Kufrecßterhaltung bes Deutfchtums

beigetragen 3U haben. 2ln über 50 beutfdjen (Bemeinben tpirfen

jeßt 2 <\ lutherifche (Beiftlicße. Leiber hat einer berfelben fich r)er -

anlaßt gefehen, in feiner Kirche englifh 311 prebigen. Die beutfhe

(Bemeitibe in Charters Corners im nörblihen Queenslanb hat fich

ber preuffifd)en Lanbesfynobe in Berlin augefhloffen. Kußer ben

beutfhen Lutheranern giebt es Ißer beutfhe Baptiften, eine Hpofteb

gemeinbe, beutfhe Katholifen in befcßeibener ohne beutfhe

Priefter unb beutfhe 3sraeliten, bie mit englifhcn (Blaubensgeuoffen

eine Synagoge in Brisbane befißen.

3n ber Hähe non Brisbane, namentlich in füböftliher Bicßtung

rpohnen niele Deutfhc, tnelhe ^ucferrohrfultur treiben unb im
Loganbiftrift 6 ^ucferfabrifen befißen. Htan erfenut h^ er /

nrie

überall, ihre gelber an ber größeren Hettigfeit unb Sauberfeit,

bie fie porteilhaft non anberen XDirtfhafteu unterfheiben, mie ißre

päufer im Stil ber peimat aus ^achtnerf mit ^iegelftein fofort

unter ben übrigen, meift aus P0I3 aufgeführten (Bebäuben in bie

Bugen fallen, pier befißen unb beroirtfhaften \2 beutfhe ^armer
eine größere (gucferplantage gemeinfhaftlih*

IPährenb in Brisbane, namentlih in beffen Borftäbten, an

600 beutfhe Familien ißren tüohnfiß genommen haben, rpohnen
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in Hoomoomba, 6cm fjauptorte bes DarIing=Domns=Diftrifts über

fOOO Deutfdje. Die etma f0,000 Hinmohtter jäb^Ienbc Stabt ift

do II an beutfcfyen £äben unb <Sefd)äften unb in ber näheren unb

ferneren Umgebung reifyt fid) eine beutfd)e ^arm an bie anbere.

Die beutfd)en Hinmohtter Ijabert ficf? brei Kirchen erbaut unb er=

galten jmei Schulen ohne Beihilfe ber Regierung ganj aus eigenen

Bütteln. Die bjauptfulturen ber beutfd)en Canbsleute finb IDe^en,

XUais unb ^ucBerrofyr, aber uiele Deutfdje fyaben fid) aud) mit

Dorlicbe ber ©rangen* unb Xüeinfultur 5ugemanbt. Der erjeugte

IBein ift jmar fein feb?r ebles <Semäd)s, bod) tuirb er gern getrunfen,

nid)t allein Don ben Deutfd)en; benn aud) in Queenslanb I]at man
an beutfd)e (Semohnheiten eine ät)nlid)e Konjeffion gemacht, mie

in Sübauftralien, nur ift fie £?ier eine nod) Diel meitergeljenbe. Un
Sonntagen füllen fid) bie Härten ber meinbauenben Deutfdjen regeb

mäfig mit (Säften, beutfd)en mie englifd)en ^amilien, um bie

XDeine ber Befi^er 311 foften, mäljrenb in ber Stabt felber bie (Saft=

fyäufer ber ftrengen Sonntagsorbnung gemäf gefchloffen bleiben.

3n Queenslanb befielt jet§t aud) bei ben englifd)en Koloniften

aller Schichten nur ein Urteil: „Die Deutfdjen finb bie beften Un=
fiebler ber Kolonie". Der fdjon genannte premierminifter Sir

Chomas UTac 3Itr>ra^^? /
äußerte fid) uor 3ahren int Sitmngsfaale

bes Unter^aufes über bie beutfd)en Hinmanberer folgendermaßen

:

„Born Hinmartberungsfd)iffe lanbeit bie Deutfdjen in ihren Ijeimifdjen

Hrad)ten, ein ober 3tuei Hage bleiben fie im Hinmanbererhaufe,

bann Derfd)minben fie plößlid) im Bufd). ZTEan Ijört unb fiefjt

nichts Don ben £euten, bis fie nad)
\

1h bis 2 3 a hren eines Hages
mieber auf ber Bilbflädye erfd)einen. Unb mie? Uuf einem mit

gut gehaltenen Pferden befpannten U)agen fommt ber UTann mit

$rau unb Kinbern nad) ber Stabt gefahren, alle finb gut gefleibet

unb auf allen (Sefid)tern fpiegelt fid) bie Befriebigung mteber über

bas £os, bas fie gemäl)lt fyabzw.“ Kein IDunber, baß bie Regierung

biefer Kolonie ben jeßt burd) Dürre unb UUßernten uerarmten

Deutfd)en Sübauftraliens ihre Urme meit öffnet.

Ueufltbiüdeö.

3« biefer Hadjbarfolonie dou Queenslanb ift bas Deutfcßtum
meit meniger jahlreid) Dertreten, immerhin finb es aber bod) 10,000

Deutfdje, bie h^ er leben. Die pauptftabt Sybney, in ber 3—4-000

Deutfd)e mohnen, ift Siß eines beutfd)en (Seneralfonfuls, dou bem
bie Konfuln in UTtelbourne, Brisbane, Ubelaibe, ^remantle, Kud=
lanb, (£hriftd)urd), Dunebin unb IDellington abl)ängen. Hin Ianb=

mirtfd)aftlid)er Kttadje ift bem (Seneralfonful beigegeben. 3n

Sybney gehört bie ütehrjahl ber Deutfdjen neben einjelnen Der*

tretern uon Kunft unb pDiffenfd)aft, bem panbmerfer* unb Kauf*
mannsftanbe an, unb 3mar befinben fid) barunter £eute, bie fehr

bebeutenbe (Sefcßäfte leiten. Hs arbeiten h^ er über 50 panbels*
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Raufer mit gegen 85 ZTTiLlionen Utarf Betriebsfap Italien unb 50

bis 80 UTillionen Utarf finb in Bergmerfsunternehmungeu angelegt;

im ganjen beziffern fid} bie beutfchen Kapitalintereffen in 2teufüb=

malcs auf 200 Utillionen Utarf. Die Deutfdjen befifen in ihrem

Klub ein prächtiges peim, bas mit mirflid} frönen IBanbgemälben

al fresco, Sjcrten aus bem beutfchen Uatsleben im ZTcittelatter, aus

bem „Crompeter non Säcfingen" u. a. ftimmungsooll gefd}mücft

ift. Der „Deutfche Klub" jä^lt f50 Utitglieber, mooon ein Drittel

nid)tftimmbered)tigte Cnglänber finb. Daneben befiehl ber bliihenbe

panbmerferoerein „Concorbia", ber (Befangnerem „Germania",

ber Deutfd)e Curnuerein unb ber Deutfche Utufifoerein. ^iir be=

bürftige Canbsleute forgt ber „Deutfche £)ülfsr>erein". Die beutfcfye

(Bemeinbe in Sybney befift eine J88J erbaute fleine Kapelle in roma=

nifd)em Stil ohne Curm, anfpruchslos in einer Xcebengaffe gelegen.

Heben ben Deutfdjen, bie, mie berichtet, bes IDeinbaus megen

in bie Kolonie gerufen mürben, finb beutfd^e Bergleute Unfang
ber fertiger 3a^re kurd) bie ^irma Kirchner & Co., bie bas

hanfeatifd)e Konfulat in Sybney führte, ins £anb gebrad]t morben.

Diefe £eute liefen fidj meift im 3üamarra=Diftrift unb um Ulbury

herum nieber, fomie in 3^nbera, (Berogery, IDallamalla, Burrum*
bibgee, mo fich fpäter auch e in ^JUl bes ^amilienjumachfes beutfdjer

Unfiebler r>on Sübauftralien einftellte, nachbem gutes £anb bort

feiten unb teuer gemorben mar. Un ben Ufern bes Clarencefluffes

bauen einige Deutfche ^ucferrohr.

Cine beutfehe Leitung, bie „Deutfche Poft", bie einmal möchent*

lieh erfcheint, fudjt ben 3ntereffen bes Deutfcftums in ber Kolonie

5U bienen. Sybney ift Cnbftation bes „ttorbbeutfehen £oyb", ber

unter Kontraft mit ber beutfchen Beidisregierung feine Poftbampfer

nad) Uuftralien fenbet, unb ber „Deutfch=Uuftralifchen Dampffd)iffs=

(Befellfchaft", fomie Uusgangsftation ber ben Bismarcf = ÜrchipeI,

Heuguinea, bie Karolinen unb Uta rianen anlaufenben ^metgltnte

bes „Horbbeutfchen £loyb".

Dictoria.

Bidoria mürbe jur ber grofeti (Bolbentbecfungeu fefr

üiel Don Deutfdjen aufgcfucht; man ha * ihre bamals auf

30000 angegeben. freute bürfen mir nur bie pälfte annehmen,

non benen 8000 ihre peimat in Deutfchlanb gehabt haben. Bor
etma 20 3ahren fanb <ürt siemlid} ftarfer 3u 3

ll9 über bie (Drenke

von Sübauftralien her ftatt. Diefe Deutfd)en haben fid? meiftens

auf bem £anbe, unb jmar pornehmlidj im XDimmera=Diftrift, an=

gefiebelt, mo fid) er>angelifch=lutherifche Pfarrgemeinben in UTurtoa

unb Hatimuf, im fogenannten „(Barten ber XBimmera", fomie in

Dimboola, fjorfham, popetoun, Kornheim unb Bi=lti befinben.

Buch pod)firch im Xöeftern = Diftrift, Utelbourne, Doncafter bei

Utelbourne, Ballaarat, Benbigo unb (Bermantomn bei (Beelong
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haben beutfcf)e Pfarrgemeinben, Ballaarat urtb Bertbigo aud)

beutfd)e Klubs. Bie auf bem £anbe lebenben beulfd)en Koloniften

bauen IDeijen urtb treiben ZTTild)unrtfd)aft auf ihrem in ber Kegel

\20 peftar umfaffenben Befit? unb befinben fid) meift in redjt

guten Berhältnifjen, ruenn aud) reiche £eute unter i£)nen feiten finb.

(Einige uon ihnen, befonbers bie im XDimmera=Z)iftrifte artgefiebelten

IDürttemberger, Ijaben nod) gar fein (Englifd) gelernt. (Eine beutfd)e

Leitung befielt in Biftoria nid)t, bie „Sübauftralifd)e Leitung"
rnirb baljer hier nie! gelefen, jumal Diele Beutfdje aus Sübauftralien

eingemanbert finb.

Bie Beutfd)en in UTelbourne, beren ^at?l 2000 Seelen be=

tragen mag, haben bagegen tneniger nationales (Befühl unb aud)

geringen nationalen ^ufammenljang trot5 ber fieben fyier beftet)en=

ben beutfd)en Bereine. (Befelligen ^meclen bienen in erfter £inie

ber „Beutfcbe Berein non Bidoria" mit fOO ZUitgliebern unb
eigenem fleinett Bereinshaufe, bie Konforbia, unb ber üipoliflub,

ein (Befangnerem, ber ^uartettuerein „Urion", unb ein Curnuerein,

311 benen meiftens Arbeiter gehören, unter beren ZUitgliebern fid?

aber aud) niele (Englänber befinben, bie gern if)rer puritanifd)en

Sonntagsruhe entfliehen, um fid) bei Canj unb Kegelfpiel in

beutfd)er (Befellfd)aft 51t uergnügen. Ber bebeutenbfte beutfdje Berein

ift aber ber Beutfd)c Kranfenuerein, ber eine Kranfem unb Be=

erbigungsfaffe non 5^000 ZTTarf befitd unb fehr fegensreid) tpirft.

Bie meiften in ZUelbourne lebenben Beutfd)en finb panbmerfer
unb Arbeiter; uereinjelt leben hier beutfdje Ked)tsanroälte, ^Xrjte,

Cehrer, Bud)bruder, Ugenten, jmei beutfd)e firmen, bie fid) mit

bem (Einfauf non XBolIe befaffen, einige größere jübifche (Befd)äfte,

beren 3n fyaker 9an 5 3U (Englänbern gemorben finb; im ganjen

hat bie beutfd)e ftäbtifd)e Beuölferung eher ab= als 3ugenommen,
tuie benn aud) einige urfprünglid) uon Beutfd)en angelegte Bor=

ftäbte, fo peibelberg unb (Eoburg, ihren beutfd)en (£l)arafter

längft uerloren fyaben. €inen fird)lid)en ZUittelpunft finben bie

Beutfd)en ZTTelbourne’s fdjon feit 30 3al)ren in einer fleinen, aber

freunblidjen beutfd)=euangelifd)en Kirche, neben ber fid) ein fd)önes

beutfd)es Pfarrhaus unb ein beutfd)es Sd)ull)aus befinben, meid) let?=

teres aber, feitbem ber Unterricht in ben englifcben Schulen Bidorias
unentgeltlich erteilt mirb, an einen englifd)en Kinbergarten uer=

mietet unb nur für bie Sonntage 311 beutfd)ent Keligionsunterrid)t

uorbehalten ift. Ber hiefige beutfdje Paftor mar n ad) XHorifj Sd)att3

früher jübifd)er IDeinreifenber unb feine Ummanblung uon Saulus
3U Paulus t)inbert ihn nid)t, an ben in ZUelbourne fo beliebten

Spefulationen teilsunehmen unb einen Hebenuerbienft burd) Biid)er=

uertrieb 311 fud)en.

Bie Beutfdjen Bictoria’s, insbefonbere bie ZUelbourne’s, r»er=

fd)tuinben unter ber übermältigenben ^af)! ber (£nglifd)fpred)enben

burd) bie Dielen ZUifd)ehen unb bas ausbleibenbe ^uftrömen
frifd)en Blutes aus ber alten peimat mehr unb mehr, 3iimal. fid)
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öie XDofylfyabenbert jum großen Ceti 5U Öen (Englänöern galten.

Die Öen unteren Sd)id)ten angef)örigen Canösleute traben eine ge=

wiffe Nnl)änglid)feit an bas alte Paterlanö nod) nid)t uerloren,

namentlich ift öas auf öem £anöe öer ^all. (Eine beöeutenöe wirb

fcfyaftlicbe £eiftung fyaben öie Deutfd)en aud) b?ier r>ollbrad)t, be=

jiffern fid) bod) öie beutfd)en Kapitalintereffen in Diftoria auf nid)t

weniger als \50 ZTtillionen ZTTarl

3u öem großen 3nfelgebiet ©jeaniens hefteten, abgefefyen uon

öen öeutfdjen Schutzgebieten, beutfcfye 3 ntere ffßnm^tßIPun^e au f

Heufeelanb, öen ©onga=, öen ^ibfd)i=3rcfeln, Cal)iti unö öem amerb

fanijcfyen Hawaii. XDäljrenb auf ZTeufeelanb öie reinöeutfcben

(Elemente feiten finö, traben fid) auf öen übrigen genannten 3n feIn

öie Deutfdjen meift i£?re Beid)sangel)örigfeit bewahrt, öie (gefamb

fumme öes probuftiuen öeutfdjen Kapitals in ganz (Djeanien öarf

auf 60—70 Millionen ZTtarf ueranfd)lagt werben.

Iteufeelcmb.

Nud) Zceufeelanö ift früher uon Deutfdjen uiel aufgefud)t worben,

unö wenn aud) feilte öie öer in Deutfd)lanb (geborenen nur

5000 betragen mag, fo wirö man bod) öie öer Deuifcfyen auf öen

beiöen 3nHn ^i ßfßr Kolonie auf minöeftens \2,000 Seelen ju

rechnen fyaben. Ztud) l)ier wirö öen Deutfd)cn wenig Ciebe enb

gegengebradjt, obwohl, wie in Diftoria ^eröinanö u. ZTZüller, fo

fyier paaft unö Dogel fegr Beöeutenöes für öie Kolonie geleiftet

fyaben. „(Englifd)en unö amerifanifdjen Dingen/' fd)reibt öer fefyr

gute Kenner auftralifd)er Derl)ältniffe, profeffor r>. Cenbeufelb,

„ftefyen öie Zceufeelänber jiemlid) gleid)giltig, anöern unö befonöers

öeutfdjen feinölid) gegenüber". Diefe Stimmung f)at fid) feit unferer

(Erwerbung öer Samoa=3nfeIn nod) uerfd)ärft. Denn wie öie eng=

Iifd)en ZXuftralier fid) öurd) Deutfd)lanö in öem, wie fie meinten,

il)nen allein jufommenöen Zted)te auf Zceuguinea unö öie benad)=

barte 3n f e l tt, elt uerfürjt fat)en, fo glauben öie Heufeelänöer, öaf

es ein grober ^el)ler war, uns öie Samoa=<gruppe ju überlaffen,

öie in öas grofe pajififd)e 3nfelreid), ^as unter ^rer ^üljrung

entfielen foll, fo gut l)ineinpaffen würöe.

Die Deutfdjen Zceufeelanös finö über öie ganze Kolonie r>er=

ftreut, öod) wohnen öie meiften in öen Hferlanöfd)aften an öer

(Eoofftrafe, zum Ceile in Dörfern, öeren Zcamen Zteuöorf, Hanjau,

©ber = ZTiuteri unö Sorau in öer Zcäl)e uon Zcelfort auf öer Süö=

infei fdjon öie Nationalität ifyrer Bewohner anjeigen, teils in

Dörfern, wie Zcorfewooö unö ZTtarton unö in öer Staöt H)an=

ganui auf öer Zcoröinfel, mit öeutfdjen Pfarren unö Schulen.

Deutfd)e Pfarrgemcinöcn befielen in Zcelfon unö ©ber = Zituteri

auf öer Siiöinfel, in ZDanganui unö ZTtarton in öer Umgebung

öer Staöt palmerfton unö in Zcorfewooö unö IDeitotara bei
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Wellington auf 6er Horbinfel. 3^ IDanganui befielen aud) IHifftons»

ftationen 6er ©Dangelifd)=£utherifd)en Synobe Dort Kuftralien urt6

6er permannsburger 2TTifftort.

Die gelehrten Berufe unö 6er ©>roffaufmannsftanb finb in

Heufeelanb burd) Deutfd)e nur feH?r fd)mad) uertreten; in 6en

Stäbten fin6en tüir fie übermiegenb als panbmerfer, befonbers als

^leifdjer, Sdjneiber un6 ©ifd)ler, fomie als Kleinhänbler, auf 6em
£anbe als Kcferbauer un6 Bieh3Üd)ter. 3n Wellington, 6em Sit?

6er Regierung, un6 in Kucflanb befielen beutfd)e Klubs in ge=

mieteten Bäumen, 6ie nur an einem Kbetib 6er Wod)e geöffnet

fin6. 3n Wellington leben ©0 bcutfd)e ^amilien, meift als Heine

panbmerfer, un6 bie bortige „Deutfd)e Ciebertafel" jäljlt an
80 ZHitglieber. 3n Kucflanb giebt es nur 50 Deutfd)e, barunter

f6 „flubfähige", 6agegen ift 6ie ber nerenglänberten red)t

tDol^Iljabenben 3uben siemltcf) beträchtlich.

Seht* ftarf uertreten fin6en mir Deutfche in 6en Prouinjen
©tago un6 ©anterbury 6er Sü6infel. 3n ber P^ouinj ©tago
leben etma 500 Deutfche, 6ie 5um grofen ©eil aus Kuftralien

herübergefommen fin6, als ©olbfudjer, panbmerfer, panblungs=
6iener unb Kleinbauern in leiblich guten Berl)ältniffen. 3U bei*

fruchtbaren ©anterbury=©bene bauen beutfdje Bauern neben polen
mit ©rfolg ^miebeln, BTohrrüben un6 anberes ©emüfe, aud)

etmas Wepen unb pafer nnb treiben baneben gemöhnlid) aud)

Wild)mirtfd)aft. ©s giebt hier beutfdje Bauern, bie 6—8 peftar

befit?en, aber aud) foldje, bie 60—80 peftar ihr ©igen nennen

;

bie letzteren fehen mit echtem Bauernftop auf ihre ärmeren £anbs-
leute hem k/ mährenb biefe mieber bie Beid)eren beneiben. Das
hat fein rechtes <3ufammengehen suftanbe fommen laffen; bas

Bemuftfein ber 3u9 e^?örigfeit 51t bem großen alten Bolfsftamme
fd)minbet um fo mehr, als biefe £eute üielfach mit ©nglänberinnen
ober Schottinnen oerheiratet finb, unb fo fommt es, baf bie Kinber
fd)on 5U paufe englifd) fpred)en unb burd) bie Schule nid)t nur
englifd)es Sprechen, aud) englifd)es Denfen bie jmeite ©eueration
burchtDeg befprfcht, mas aud) ju paufe offen 311 ©age tritt. Das
gilt leiber für bie meiften Deutfd)en Zceufeelanbs.

Die Sufnnft bes Deutfcbtums in Knftmlieu«

(Semiffensnot, politifd)er ^tnang unb ber Wunfd) nad) Ber=
befferung ber mirtfd)aftlid)en £age finb bie brei treibenben Kräfte
gemefen, iüeld)e Deutfche aus ben alten heimatlichen Berl)älfniffen

herausgeriffen unb nad) Kuftralien geführt hüben. Die ©rften
unb ^meiten, bei benen fid) bie bittere ©rinnerung an bie ihnen
aufgejmungene Berbannung oft bis ju Kusbriid)en milben reli=

gtöfen ober politifd)en paffes unb ber fiebernben ©rmartung eines

milben Umfturjes alles Beftehenben fteigerte, mürben teils burd) bie
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(Erlaffe bes neuen preufifcfen Königs befrtebigt, 6 er, rote fein

großer 2tE?n, roürifd)te, roenn er es aud) nidft ausfpracf, baf ein

3e6er in feinem Staat nad) feiner ^a§on felig roerben möge, ieils

braute ifnen 6 er grofe ‘Krieg 6 ie enblicfe (Erfüllung ifres lange

feifj gehegten IDunfcfes: 6ie (Einigung Deutfcflanbs. Die alte

Sage pom Kyfffäufer t?atte fid) erfüllt, 6ie Zerlumpte 3af°kiner=

mü|e rour6 e abgeftreift un6 roie i£?r einftiger Küfer im Streit,

^reiligratf, einen perföfnenben un 6 erfebenben Kbfcfluf feiner

politifdjen tfätigfeit in feinen lebten ferrlicfen Did)tungen „b)urraf

©ermania" un 6 „Die trompete pon Pionpille" fanb, fo begrüßten

and? 6ie Deutfcfen Kuftraliens mit gellem 3^1 bie anbrecfenbe

XtTorgenröte einer neuen perfeifungspollen gufunft.

Denn roenn 6as beutfcfe Scfroert 6em Deutfcfen in 6 er alten

peimat eine unter 6en Dörfern 6 er (Er6 e faum je jupor gebannte

Stellung erobert f atte, für 6 ie Deutfcfen im Kuslanb roar 6 er ©e=

roinn bod) nod) gröfer. Ztun fonnte 6 er Deutfcfe aud) in 6 er ^rembe

neben 6es Körners ftoljer Derfünbigung feines Polfstums fein

nicft min6er ftoljes: „3<f bin ein Deutfcfer!" ftellen. Der civis

Germanns roar fortan bem civis Romanus ebenbürtig, roäfrenb

man porbem 6en tüchtigen Deutfcfen, 6en man lieber als preufen,

Bayern, pamburger ufro. gelten lief, ob feiner Cücftigfeit ge=

fcfäft fatte, nicft roeil, fonbern obgleid) er ein Deutfcfer roar.

^teiltd) trugen 6ie Deutfcfen an folcfer IHifacftung fäufig felbft

6ie Scfulb, ballten fie bod) nur ju oft 6ie ^auft in 6 er Cafcfe,

ofne fid? 6 es alten Sprid) roortes 511 erinnern, bas uns pon bem

groben Klof fpridjt, auf ben ein grober Keil gehört.

Pon allen auftralif<fen Kolonien roar es befonbers Süb=

auftralien geroefen, bas piele alte Kcftunbpierjiger bei fid) auf
genommen fatte. Unb fier entftanb aud) juerft unb am bräftigften

6 er IDunfd), 6 er Kufricftung bes Deutfcfen Keicfs feftlid) 51t ge=

benben. Die pauptftabt 6 er Kolonie, Kbelaibe, falte jroar fcfon

bamals bie ftärbfte beutfcfe Bepölberung, aber fier überroucferte

bod) bas (Englänbertum, roeiter norbroärts in bem lieblichen Ca=

nunba roar man mefr unter ficf. tEanunba bilbete unb bilbet

nod) feute ben roirtfcfaftlicfen XTtittelpunft eines grofen Kranjes

beutfcfer (Drtfcfaften unb es roar bamals, als fier nocf bie jeft

in ber pauptftabt erfcfeinenbe „Kuftralifcfe Leitung" gebrucfl

rourbe, aud) ber geiftige Brennpunbt ber beutfcfen 3tttereffen in

Sübauftralien. pier am ^uf bes fod) aufragenben Kaiferftufls

rourbe eine ©ebenffeier begangen, bie nod) in frofer (Erinnerung

berjenigen lebt, bie baran teilnefmen fonnten. freilich mar biefe

Ceilnafme aud) für bie Deutfcfen nicft immer eine erlaubte.

Denn fo roenig falte ficf im Saufe ber pielen bafingegangenen

3afre ber paf ber KIbSutferaner gegen bie unbulbfame Ke=

gierung, bie bod) nicft mefr unbulbfam roar, por ber fie, um
nad) ifrer XPeife ©ott

5U bienen, aus bem Sanbe ifrer Pater
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weiten mußten, gemilbert, fo tuenig rnaren alle über fie er=

gangenen £eiben Dergeffen, baf bie Kircfenälteften mehr nod) als

6ie Scelforger ein ftrenges Perbot gegen bie Ceilnatjme aller

©laubigen an 6er „gotllofen" ^eier erliefen. Umfonft ! Pon 6cn

f)öfen
;

bie Canunba un6 feinen ^eftplaf beferrfcften, fafen Diele

bod? bem überrafd?enb fcbönen ^eftjuge mit feinen Pertretern

beutfd?er Regimenter, insbefonbere 6er uon 6en ^ranjofen fo ge=

fürchteten Ulanen, feinen (Efrenjungfrauen un6 jaflreicfen Bannern
gern ju, un6 als am Rbenb 6ie ^reubenfeuer an ben Rängen rings*

um aufloberten, ba foll auch mancher „Strenggläubige" ein paar
©ufalyptusblöcfe ju ber allgemeinen ^eier beigefteuert haben. XPer
aber bas ©ebot burchbrad?, bem herrlichen, nie ju uergeffenben

^efte beitDofnte unb auf fein ungehorfames paupt ben Bannftrahl
ber Kirche 30g, ber tt?at gern Bufe, ha*te er hoch Stunben ©erlebt,

bie aus feinem £eben nie gelöfd?t tuerben fonnten.

Hnb aud? heu * e nod? lebt beutfdjes ©efühl in gar mancher
Bruft fräftig fort. RIs ber Poftbampfer „XTtünd?en" bes Xtorb*

beutfd?en £loyb auf ber Reebe dou Brisbane, bas er tuegen feines

grofen ©iefgangs nicht erreichen fonnte, 3um erftenmale ben bor=

tigen Deutfcfen bie bcutfd?e flagge geigte, ba fam 311 ihm eine

Deputation bieberer bärtiger XHänner mit echt beutfchen ©efichtern,

um bie Brubergrüfe ber Dielen in Q)ueenslanb auf farmen unb
©ehöften, inie auch in ben Heineren Stäbten 3erftreuten Deutfdjen

3U überbringen. Sie bemillfommneten mit h^licher ^reube biefen

Dampfer, ber ben Beginn birefter Berührung ber Kustuanberer
mit ©liebem ber alten peimat anfünbigte. „Deutfchlanb, Deutfd?=

lanb über Rlles", fo erflang im fernen Pacific bas £ieb Dom
grofen beutfdjen Paterlanb. Cfränen ber Rührung flimmerten
in manchem Rüge. „Uns aber", fd?reibt Rlbert Daiber, „famen
unroillfürlid? Rnaftafius ©rün’s herrliche XDorte über bas Deutfeh»

tum in ben Sinn:

Peutfd? fein, f?eift: offne Sreunbesarme
5ür alle JTIenfd?1?eit ausgefpannt,
3m bergen bod? bie ewig warme,
Die eing’ge jCiebe: Paterlanb!

Deutfd? fein f?cif3t ; ftnnen, ringen, f cf? affen,

(Sebanken fäät, na cf? Sternen fpäf/rt,

Unb Blumen gief/n — boef? ftets in TPaffen
5ür bas bebrof?te (Eigen ftef?’n.

Hub tueldjes (Eigen fönnte föftlidjer, bes Kampfes tperter fein

als beutfeher Sinn, beutfdje Sprad?e! Diefer Ca g fnüpfte bie teil*

rueife fd?on feit 3a i? r5ehntcn im fernen Ruftralien tueilenben Deutfd?en
ruieber enger an bie alte, nie Dergeffene peimat".

XDirb unb fann beutfd?es XDefen in Ruftralien fortbeftehen ?

Ruf ben Rngehörigen ber gebilbeten Klaffen tuirb es ohne ftetige
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Uuffrifcßung aus 5 er peimat ftcßerlicß nicfyt berufen, 6a biefe, meift

in ben Stabten moßnenb, fieß ißrer englifcßen Umgebung meßr
ober meniger anpaffen, mäßrenb ißre Kinber in ber Kegel eng=

lifcße Uuftralier merben. XDie in Umerifa fo bebient fieß auch ßier

bie jmeite Generation mit Borliebe ber englifcßen Sprache. Um=
fomeßr als infolge berfcßnellen ^unaßme billigen, oft unentgeltlichen

Unterrichts in ben Staatsfcßulen, in benen nur englifcß unterrichtet

mtrb, bie früher ziemlich saßlreicßen beutfchen Scßulen großenteils

eingegangen finb. bilben bie beutfchen lutßerifcßen "Kirchen

bie b)auptftüßen bes Beutfcßtums, ba menigftens in ben £anb=

gemeinben fieß ein jiemlicß reges fird}licßes Ceben erhalten ßat.

Uber eine gefieberte ^ufunft fann bas beutfeße (Element in

Uuftralien, mie in allen Cänbern mit englifeßer Sprache, nur bureß

eine ftetige Gtnmanberung aus bem Baterlanbe ßaben, äie bas

beutfeße tDefen frifd] erhält unb bie Bejießungen jmifeßen ber alten

unb ber neuen fjeimat immer fefter fnüpft. freilich, fo lieb ben

Beutfeßen im alten Baterlanbe bas Geheißen ber beutfeßen Brüber
an ben Geftaben bes Pacific aud) fein muß, bent Gebauten fönnen

mir uns nießt perfeßließen, baß es für unfer Bolfstum erfprießlicßer

märe, menn unfere Uusmanberung fieß naeß Cänbern richtete, in

benen fie meniger Gefaßten für ißre Gigenart ausgefeßt ift als in

Cänbern englifeßer ^unge, naeß folcßen, in benen fie nießt als

„Kulturbiinger" untergeßt, fonbern als lebensfrifeßer ^meig bes alten

Stammes fräftig meiter blüßt.

Sie loanbelsbegießmtgett gwifcßm Umtvalieu unb Seittfcßlanb.

Beutfcßlanb ßat mit Uuftralien, nießt 3um menigften infolge

ber 5aßlreicßen ßier anfäffigen Perfonen beutfdter Ubftammung
non feßer einen regen Ißanbelsperfeßr unterhalten. Bocß gingen

bie ZParenfenbungen in ber Kegel über Gnglanb unb unter eng=

lifeßer UTarfe, bie auf XDunfcß bes englifcßen Ubneßmers ber

beutfeßen IDare angeßeftet mürbe. Bie IDeltausftellungen pon

Sybney unb ZTielbourne öffneten bem auftralifeßen Käufer erft bie

Uugen unb leiteten einen bireften Berfeßr mit bem beutfeßen Ber=

fäufer ein. Unberfeits bejog aber aueß ber beutfeße ^abrifant bie

IDolIe, beren er beburfte, pom Conboner UTarft. Bas mürbe erft

anbers, naeßbem in Sybney, UTelbourne unb Ubelaibe öffentliche

Berfteigerungen pon IDolIe eingerießtet morben maren unb beutfeße

Käufer fieß bortßin begeben ßatten, um birefte Ginfäufe oßne ben

^mifcßenßanbel ju maeßen. Ginen bebeutenben Uuffcßmung naßnt

aber ber Ißanbel 3mifcßen ben beiben Cänbern, als ein regelmäßiger

Bampffcßiffperfeßr 3mifcßen Bremen unb Uuftralien unter Sub=

pention ber beutfeßen Keicßsregierung eingerießtet mürbe. Bie

Scßiffe berüßren ^remantle, ben bjafen ber pauptftabt Pertß in

XDeftauftralien, fobann Port Ubelaibe, UTelbourne unb Sybney,
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Dort tDO bie Kücffahi't angetreten mirb. (Eine ^meiglinie bes ben

auftralifdjen Bienft uerfehenben „Itorbbeutfchen £loyb" fdfieft fid]

hier an unb führt über Brisbane, perbertshöhe, ^riebrid) IDt[^elms=

trafen, portape unb Saypan nach pongfong.

Die £inie bcs Borbbeutfchen £loyb jtDifd^en Bremen unb Sybney
begann ifyre ^ährten im 3ahre 1887 unb fd]on im nädjften 3 ahre

folgte eine £inie Don ^rachtbampfern jruifdjen pamburg unb Sybney.

Die £inie uon Sybney 3U bert beutfd)en Schutzgebieten ift erft im
3afyre f890 ins £eben getreten. Bas £?at bent fd)on feit f879
fdgnetl machfenben panbelsperfehr natürlich neue Ha^rung gegeben,

fobaf Beutfd)lanb in biefer Be3iel)ung an ber Spitze aller fremben
Kationen ftet}t. Benn menn aud) bie Ziffern für bie Bereinigten

Staaten fid) h°h er fteüen, fo finbet bas feinen (Brunb Dornetjmlid)

in ben Berfdfffungen uon <Bolb. Bie £ifte ber non Beutfd)Ianb

nad) Kuftralien uerfdjifften (Begenftänbe ift auferorbentlid) reidp

faltig unb jeigt, baf es faum ein (Erseugnis beutfcfen <Bemerbe=

Reifes giebt, bas nidf einen Kbfats auf bem auftralifcfyen BTarft

fänbe. Bern IDerte nad) nehmen Kleiber unb Sd]nittmaren, (Eentent,

(Eifen unb (Eifenmaren, BTufifinftrumente, Spielmaren, (Blas unb
(Blasmaren, Cabaf unb Zigarren, Spirituofen, Bücher unb Papier
bie erften Stellen ein. Bie Kusfufyr befielt faft ausfchlieflid)

in IBolle, baneben in (Berberrinbe, XDein u. a. in Keinen Beträgen,

fo baf bie (Befamtausfuhr über ITTillionen ZHarf beträgt. Bie

gleid^eitige (Einfuhr erreicht bagegen noch nidjt 38 BTillionen Klar!.

3n ber lebten ^eit I?at bie aud) in Kuftralien ftarf uertretene

3tngopartei infolge bes IKitgefül)ls, bas man, mie überall, fo

aud) in Beutfcblanb unb in ben beutfd)gebliebenen Kreifen Kuftraliens

ben um ifyre ^rei^eit ringenben Buren geigte, ftürmifd) bie Boy=
fottierung beutfd)er Kaufleute unb beutfd)er XDaren uerlangt. (Es

jeugt Don bem gefunben politifcfen Berftanbe ber bie (Befdjide

biefer anfprud)SDollen (Bemeinmefen leitenben Staatsmänner, baf
fie ein foldjes Knfinnen ablehnten, nid)t etma aus £iebe 51t uns,

aud) nid)t aus einem etmaigen (Bered)tigfeitsgefül)l, fonbern meil

fie mof)l miffen, baf eine berartige BTafregel eine auf beiben

Seiten gefdjärfte IBaffe ift, bei beren panbf)abung nicf)t Beutfcflanb,

fonbern Kuftralien bie tiefften unb fd)merften IBunben erleiben müfte.
Bie oben angeführten Mafien bemeifen bas jur (Benüge.

Kud) liegt es burd)aus nid)t in ber IHad^t einiger Schreier,

ben panbelsDerfefr 3mifd)en ben beiben £änbern 311 beftimmen.

3n (Befd)äftsfad)en fort befanntlid) bie (Bemütlid)feit auf unb bie

Kuftralier finb red)t gute (Befd)äftsleute. So lange beutfdje IBare
an (Büte bie anberer Prooeniens überbietet, ber Preis aber nid)t

über ben jener hinausgeht, fo lange mirb aud) trof Derein3elter

Kusnahmen ber auftralifdje 3™porteur feine befte Ked)nung im
Berfefr mit beutfcfen Käufern finben, menn ihn nicht fd)on bas

faufenbe publifum ba3u 3mingt, ben beliebten beutfcfen Hcarft
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aufjufudjen. Denn bas ,,made in Germany“ ift aus einem 3ranb=

mal, bas man beutfdjer IDare aufjubrüden meinte, eine Zlusjeicfynung

gemorben, bie anjieft, nicft abftöft. IDas mir feilte auf ben

IDcltmarft bringen, ift nicfyt mefr, mie r»or 3a
fy
ren

/
billig unb

fdjledf, fonbern nad} meifer Selbftpriifung unb Bücffefr ju guten

bem.äfyrten Ueberlieferungen jmar immer nocfy billig, babei aber

bod] gut, unb mas nocf mcfr fagen mill, es ift, fomeit bas nur

bie ^mecfe, benen es bienen foU, geftatten, aud) in feiner äuferen

(Scftaltung anfprecfenb, menn nidjt formenfdjön.

ZTTit bem 8. (Dftober ift ein neuer, burcfy bas Bunbes=

Parlament befdjloffener Cinfufrjolltarif in “Kraft getreten, beffen

Safe fid) meift jmifdjen \0 unb \5 Prozent bes XDertes ber ein=

geführten IDare bemegen, in einigen fällen aber bis ju 20, ja

25 jprojent tfnaufftiegen. Diefe treffen alle eingefüfrten

IDaren, aud) bie engltfcfen, uon einer Beuo^ugung betreiben ober

einer ftärferen Belaftung ber IDaren irgenb eines anbern perfunft--

lanbes ift nidf bie Bebe. (Es finb eben lebiglid} ^inanjjölle, ^ie

man ergeben muf, um bie "Höften ber Dermaltung ber Central

regierung fomie ber ber einjelnen Staaten ju beftreiten. Da €ng=

lanb bei meitem ben gröften Ceil aller (Einfuhrartikel liefert, mürbe

ber auftralifcfe Bunbesftaat burd} eine Beuorjugung besfelben felbft

bie Quelle $um Derfiegeu bringen, aus ber ifjm jet§t bie unent=

befrlicfen Zuittel jur Dermaltung reichlich fließen. Der Craum
ber 3ingos uon einem Husfdfuf nidjtenglifdjer IDaren uom
auftralifd)en ZHarft muf fdjon aus biefem jmingenben (ßrunbe ein

Craum bleiben.



Scutfdrtanö in öev Subfee,

Deutfche XRänner, bas I^abert mir gefehen, ftnb juerft im
Dienft einer fremben Regierung, bie in früherer ^eit oft unb gern

beutfcJ?e Kraft in ihren Dienft 50g, bemüht gemefen, bas Dunfel

aufju^cllen, bas über bem ungeheuren ©ebiet bes ©jeans, ben

man mit menig Berechtigung ben Stillen nennt, fo lange gelegen

hatte. Sie h^en bann auch an ^ er rüirtfdjaftlichen (£rfchlie^ung

ber mannigfach geftalteten tiefes gröften aller ZTTeere

macfer mitgearbeitet, ja fie haben lange ben Angehörigen aller

Dölfer porangeftanben. Aber als bie eine ober bie anbere ber

europäifchen IHäd)te begann, ihre flagge auf ber unb jener 3n fe I ;

gruppe aufjupflanjen, ftanb Deutfchlanb 3urüd’. 3n feiner bamaligen

^erriffenheit hätte es ihm auch an ber Zltacht gefehlt, bie meit

entlegenen (Debiete, auf benen beutfcher ^fleiff unb beutfd)es Kapital

fo erfolgreich arbeiteten, in mirffamer XDeife ju fchütjen.

Deutfcher Hnternehmungsgeift ha^ e ftcf? ja fchon längft auf

ben 3nfe^mppen bes Stillen (Djeans bethätigt. ITachbem bas

paus Branber in ©ahiti unb pacffelb in Honolulu als beutfd?e

Pioniere in ber Siibfee porangegangen mären, fpannte bas grofe

pamburger paus (Bobeffroy in ber jmeiten pälfte bes 3a^ r=

hunberts ein pielfeitiges 3n^ereffenneh über bie ganje Sübfee aus

unb mehr als hunbert feiner Schiffe perfchafften ber beutfchen flagge

Anfehen in allen Bäumen biefes ATeeres. Anbere, meift pamburger

päufer folgten, fo Buge unb pebemann auf ^ibf<ht. 3n ^en

3ahren \
875—76 erfdjloffen bann Kapitän (£. pernsheim’s Beifen

ben norbtpeftlichen ©eil ©jeaniens bem beutfchen panbel mit jahb

reichen Stationen.

Aber auch uach ber (Einigung ber beutfchen Staaten unb

Stämme, bie außerhalb ber (Drenjen bes pielfprachigen ©efterreichs

in fo piele grofje unb Keine ©ebiete jerfplittert rparen, ju einem
Beich unter einer gemeinfamen flagge gögerte ber tpeitfchauenbe

ATann, ber Deutfchlanb mit Blut jufammengefittet, mit (Eifen

jufammengehämmert unb bann in ben Sattel gehoben hotte, ebenfo

tpie fein großer faiferlicher perr lange, eho fie bem immer ftärfer

unb lauter fiep äufernben Drange bes beutfchen Bolfes nad) bem
(Ertperb überfeeifd}en Befi^es nachgaben. ATehr als ein Angebot,

bas pon beutfdjen Kaufleuten unb Pflanjern mie pon ben Keinen

perrfchern pajififcper 3nfelgebiete gemacht mürbe, blieb unbeachtet,
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unb als einmal bie Hcid)sregierung ben IDillen 3eigte, ein altes

beutfd)es Unternehmen, bas 311 manfen begann, burd) ihre Unter=

ftütmng por bem ^ufammenbrud) 3U bemahren, permeigerten bie

Pertreter bes beutfd)en Polfs bie perlangte P^ülfe.

Uber es bilbete fiel? nun, unb nicht 3um rpenigftcn gerabe

infolge biefes ^ef)Ifd)Iages eine jielbemujjte (Drganifation unter

rpeitfichtiger Rührung, bie es fich jur Hufgabe (teilte, ben ©ebanfen

ju mecfen unb ju pflegen, baf X)eutfd)lanb’s ©röfie nur burd) ben

©rmerb überfeeifd)en Hefiges gefiebert tperben fönne, biefen ©e=

banfen jum ©emeingut bes gan3en beutfd)en Polfs ju mad)en

unb auci) ™ bie ©hat umjufe^en.

Denn rpir maren nod) feiucsmegs in bie fd)rpäd)lid)e Holle

bes Sd)illerfd)en Poeten jurücfgebrängt, bie XDelt rpar nod) nid)t

perteilt, unb als unfer unpergef lid)er 2tttreid)sfan3ler, bem lauten

H)unfd)e bes bcutfd)en Polfes millfahrenb, mit fefter panb jugriff

unb über rneite ©ebiete in Hfrifa bie beutfd)e flagge f)iffen /

ba gemährte er bes beutfd)en Heikes mächtigen Sd)ul=> aud) großen

frud)tbaren ©ebieten in ber Sübfee. Sie haben manchen UDanbel

über fid) ergehen laffen müffen, h* er amrbe ermorben, bort per-

jidjtet, aber eine ©rrungenfd)aft ift uns bod) gemorben, bie fd)rperer

in bie XDagfd)ale fällt als bie ©röjfe bes £anbesbefi^es, bas ift

neben ber feften Sicherung großer alter beutfd)er Unternehmungen

ber ©rmerb eines nicht nur pon ©ott munberbar begnabeien, aud)

für ben beutfd)en Uusmanberer gefunbheitlid) geeigneten, ja herpor--

ragenben ©cbiets.

Unb menn anbere ©eile unferes Kolonialbefitjes in ber Süb=

fee bie gleichen ©igenfd)aften nid)t tragen, menn fie uns nid)t bie

fjoffnung geben, bajf bie 3U ihnen hinausgel)enben Sproffen unferes

Polfes bort aud) bauernb leben unb fid) fortpflanjen fönnen, fo

geigt uns bod) bas Beifpiel ähnlid)er ©ropengebiete, meid)’ eine

Quelle bes Heid)tums fie für uns merben fönnen, mie fie unfere

£ebenshaltung höher fteüen unb bas H)ad)stum bes beutfd)en

Polfes auf bem eigenen Hoben 511 förbern permögen, inbem fie

unferem ©emerbefleif aus unferen eigenen Kolonien bie Hohftoffe

5ufül)ren, bie mir bisher aus ben Kolonialgebieten anbrer 2Tcäd)te

holen mußten, unb mie fie es möglid) mad)en, baf fid) unfere

Bepölferung auf bem heimatlid)en Hoben perbicf)tet, ohne an feiner

Kraft ©inbufe 5U erleiben.

IPenn mir nod) in letzter Stunbc jugegriffen haben, fo haben

mir mit fold)em ©riff nicht bas S.d)led)tefte erfaft unb bas fdjafft

uns manchen Zceiber, por allem im britifd)en £ager. Hud) pon

unferen Kolonien in ber Sübfee mufi bas Ulahumort gelten: U)as

bu ererbt pon beinen Pätern ha fb ermirb es, um es 5U befitjen!

3n bie fich meit ausbef)uenbe 3nfe ^ lx>e^ b £r Sübfee teilen fid)

heute fieben XUäd)te: Deutfdjlanb, ©nglanb, ^ranfreid), bie Icicber*

lanbe, Horbamerifa unb 311 gart3 geringfügigem ©eile aud) ©hile

unb 3apan. Der beutfche Hefi^ hat jüngfter |>eit eine Per=

$ung, Stuftratten. ^
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fleinerung gefallen laffen, inbem einige 3nfeln ber Salomon=©ruppe
non ihm abgetrennt mürben, aber er fyat burch bie ihm bafiir ge=

mährten midjtigften 3nfeln ber Samoa=<Druppe ungleich mehr ge=

monnen, benn hier würben michtige beutfche 3n ^ßreffcn Dor 3chäbi=

gung, menn nicht r>or Vernichtung, gefdjütd unb, mas r>or allem

ferner ins ©emidit fällt, es mürbe uns ein (Gebiet ermorben, in

bem ber Deutfd^e ohne ^urd)t uor Sd^äbigung feiner (Defunbheit

fid) bauernb nieberlaffen unb eine ^amilie grünben fann. freilich

ift biefer Ceil unferes Uolonialbefitjes flein, umfaßt berfelbe bod)

nur, menn mir einen Vergleich mit heimifchen Verhältniffen an=

ftellen mollen, 5
mei Drittel bes Umfangs bes Begierungsbejirfs

Erfurt, mährenb unfer gefamter ‘Kolonialbefits h^n ^ßr ber preufjifchen

Prouinj Sadjfen an (Dröfje nicht alljumeit jurücffteht. Der beutfd^e

Befifs in ber Sübfee jerfällt in brei unter befonberen Vermaltungen

ftehenbe Ceile: Deutfd}=Ueuguinea, bie ZTTarfhalb3nfcln unb Samoa,
bie ebenfomie burch ihren Umfang fo burd) bie Uatur bes Stanbes

unb beffen (£r5 eugniffe unb bie XtTenfchen, uon benen fie bemohnt

merben, fcharf unterschieben finb. Uber neben biefen, in bcutfchem

Befits ftehenben 3nfeln unb 3nfel9ruppen finben mir auch ©ebiete

unter frember flagge, auf benen fid} Deutfche niebergelaffen unb

in heruorragenber U)eife an bem mirtfdhaftlid}en Uufbau bes r»on

ihnen gemählten Canbes gearbeitet hüben.



Ser <E»erb ber öeutfcben Bedungen itt ber

Sitbfee.

Bis im 3cxt)re 188^ bie beutfcbe Beidfsregierung fid) entfchlof,

bie beutfdjen Unternehmungen an ben Hüften Bfrifas unter ihren

Schuh 5U nehmen, bilbete fid) in Berlin burd} ben Banfier v. Ejanfe*

mann eine ©efetlfd}aft, Sie auch ken ©rmerb t>on Holonialbefih

in ber Sübfee ins Buge fafjte. 3n Buftralien mürbe ber fleine

Dampfer „Samoa" ermorben, unter bie Rührung bes Dr. ^infd}

unb bes Kapitän Dalimann geftellt, non benen ber eine fid} burd?

feine Beifen in bem jetzt euglifd)en ©eil non Heuguinea, ber anbere

als tüd^tiger unb unwichtiger Sd}iffsführer einen Hamen gemacht

hatte, unb nach bem Heu=Britannia=Brchipel unb nach ZZeuguinea

entfanbt. Buf brei Beifen mürbe non Zltiofo aus ber gröfte Heil

ber Horbfiifte non Heuguinea erforfcht unb h^r n>ie im Bismarck

Zlrchipel bie beutfdje flagge gehift.

Dies fchnelle Porgehen uerhinberte bie Befi^ergreifung bes

ganzen öftlid^en Heuguinea’s burdj ©nglanb, moju Queenslanb

bereits feit längerer gebrängt, ber ©nglanb inbes bisher

immer feine 3uf^mmun S üerfagt hatte, nicht aus uneigennützigen

©rünben, nielmehr meil es permeiben mollte, baburch bie bei ben

Q)ueenslänbern fdjon beftehenben Hnabhängigfeitsgefühle ju ftärfen.

Bis nun aber Deutfdjlanb feine £)anb auf bas perfchmähte ©ebiet

legte, entfanbte ©nglanb Bnfang 1885 ein ©efchmaber mit bem

Buftrage, bie ganze Horboftfüfte non Heuguinea für britifebes ©ebiet

Zu erflären. Das ertglifche ©efchmaber ging bis zur Boof=3ufel,

alfo meit in bas jetzige beutfcbe ©ebiet h^ne in
/

bod) würbe um
6. Bpril 1886 burd) eine Pereinbarung zwifchen bem bamaligen

Uuterftaatsfefretär, bem ©rafen Herbert p. Bismarcf, unb bem

englifchen Botfd)after Sir ©bmarb ZTtalet bie Bbgrenzung ber

beiberfeitigen Bnfprüd)e fo geregelt, ba£ non ber öftlich rom

l^i. ZUeribian gelegenen fjälfte non Heuguinea ©nglanb ben

füblid)en 229,102 qkm großen ©eil erhielt, mährenb bem Deutfdjen

Bei d) 181,650 qkm biefer 3nfß I zugefproeben mürben.

Unter bem 17. ZUai 1885 ha^e bie obengenannte ©efellfcbaft,

bie fich fortan als „HeuguineaTKompanie" bezeidjnete, einen faifer*

lieben Schu^brief erhalten, ber ihr bie £)oheitsrechte nicht nur über

ben beutfehen ©eil pon Heuguinea, ber ben Hamen Kaifer ZDilhelms*

3*
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lanb erhielt, fonbern aud} über ben Bismarcf=2trd9pel (^7,][00 qkm)

unb bie nörblicfyen 3nHn ber Salomongruppe (22,255 qkm) über=

trug, fo baf ber gefamte Befii-5 berHeuguinea=Bompanie 25f,005qkm
erreichte. Die Beuölferung bcs gartjen großen ©ebiets mürbe auf

nur 367,000 Seelen gefd}ät>t.

Die ©efellfcfyaft, ber fpäter and) bie Deutfcfyc panbels= unb

Plantagengefellfcfyaft ber Sübfee unb bas fjanbelsfyaus pernsfyeim

beitraten, erhielt burd} ben faiferlicfyen Scfyutsbrief bas Becfyt jur

Ausübung lanbesfyofyeitlicfyer Befugniffe unter fatferlicfyer ©ber=

fyofycit mit bem ausfdjlieflidjen Bed}t, unter (Dberaufficbt ber Be=

gierung fyerrenlofes £anb in Befilj ju nehmen unb barüber ju r»er=

fügen unb Perträge mit ben (Eingebornen über £anb= unb ©runb=

berecfytigungen abjufcfyliefjen. Die (Drbnung ber Bed)tspftege auf

Boften ber ©efellfdjaft, fomie bie Begelung ber Bedienungen 5U

fremben Brächten blieben ber faiferlicfyen Begierung uorbefyalten.

Die erfte Station mürbe 5. Houember (885 in ^infcfyfyafen

burd) ben 511m £anbesl)auptmann ernannten Pijeabmiral r>. Sdjleinit?

gegrünbet, bod) ermies ftd? biefer piat? für bie Bnlage uon Pflam
jungen als ganj ungeeignet, aud) ift bas Blima äuferft unge=

funb (uon 25 (Europäern ftarben \ 899 ™ Wenigen IDodjen (((), fo

baf ber Sitj ber Permaltung nad) bem gefünberen unb aud) für

©ropenfulturen günftigeren ^riebrid) IDilfyelmsljafen uerlegt mürbe.

XDeitere Stationen mürben bann in Bonftantinsfyafen, paijfelbb

Ijafen, Stepljansort, (Erirna unb perbertsl)öl)e (Heupommern) an=

gelegt, patjfelbtfyafen mürbe in ber ^olge aufgegeben, im Jafyre (891
übernahm bie im 3a^r üorfyer gegrünbete 2tftrolabe=Bompanie

bie Stationen Stepfyansort unb (Erima unb legte felbft jmei neue

Stationen, 3omba urt^ HTarago, an. HTan uerfud)te aud), 21n=

fiebler aus Buftralien fyeranjujiefyen, bod) blieben foldje aus, teils

infolge ber fyofyen Preife, bie man für ben ©runb unb Boben
forberte, teils infolge ber uielen ©efet§e unb Perorbnungcn, bie

erlaffen morben maren. So blieben bie Heuguinea=Bompanie mie

bie it?r beigefeilte 21ftrolabe=Bompanie auf ben Hnbau tropifcfyer

Probufte angemiefen. Unter £eitung uon europäifdjen Beamten
mürben mit (Eingebornen aus bem BismardS2trd)ipel, fomie mit

japanifd)en unb djineftfdjen Arbeitern aufier Beis, HTais u. a. für

ben eigenen Bebarf uornefymlid) Cabaf unb Baummolle gebaut.

Die (Ergebniffe maren inbes menig befriebigenb. Bis 5). ZTiärj

(89( fyatte bie Heuguinea=Bompanie bereits nafyeju an 7 1h Hüll.

Hlf. uerausgabt, benen feine nennensmerten (Einnahmen gegen*

überftanben. 21m 23. ZTTai (889 übernahm ein faiferlid)er Beamter

bie Permaltung, aber fd)on (. September (892 mieber ein £anbes=

fyauptmann, ber fomof)l bie ftaatlicben als bie mirtfd)aftlid)en ©e=

fcfyäfte ber Heuguinea=Bompanie beforgte. 2lm (. Houember 1 896

fanb eine Perfdjmeljung ber 21ftrolabe=Bompanie mit ber Hem
guinea=Bompanie ftatt unb am 7. (Dftober (898 fam fdjliefjlid)

ein Pertrag jmifcben biefer unb bem Beidjsfanjler juftanbe, ben ber
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beutfdje Heid}stag im XTTärj (899 genehmigte, monad} bie ‘Kom-

panie i^re -Hechte gegen bie Summe non % ZHillionen HTf., bie

in jehn 3a
fy
resra *en 3ah^ar /

aber auf mirtfd}aftlid}e Unter=

nehmungen im Schutzgebiet ju permenben finb, an bas Heid} ab=

trat. Huferbem erhielt bie Kompanie ju ben fd}on früher in Hn=

griff genommenen (00,000 nod} 50,000 peftar £anb in Kaifer

XDilhelmslanb, fomie bergred}tlid}e Pripüegiert irrt ^lufgebiete bes

Hanru. Hon bem etmaigeu Heingeminn ber (Sruben hat bie Kom=
panie an bas Heid} eine Hbgabe 511 jahlen, bod} fteht es leiderem

frei, ftatt bes Bezugs biefer Hbgabe fid} 5’ar pälfte an ben Berg=

merfsunternehmungen zu beteiligen.

Kn bie Stelle bes bisherigen Canbeshauptmanns trat nun ein

faiferlid}er (Souperneur, bem jmei faiferltd}e Hicbter unterftehen,

einer für ben Bismarcf=Hrd}ipel unb bie Salomonsinfeln, ein jmeiter

für Kaifer XHilhelmslanb, fomie eine Hnjal}! anberer Beamter,

für beren Befolbung (56,000 lief. porgefehen mürben. Ber Sitz

ber Hermaltung mürbe pon Stephansort nad} perbertsl}öhe am
Xcorboftenbe pon Heupommern perlegt, mo aud} einer ber Hidjter

feinen Sitz h ah rr>äl}renb ber anbere in ^riebrid} XHilhelmshafen

mohnt.
Sämtlid}e Hermaltungsfoften bes Schutzgebietes trägt fehl bas

Heid}. Basfelbe raufte im Finanzjahre (899/(90° einen
<3ufd}uf

pon 657,000 Ulf. gemähren, ba bie (Einnahmen aus Rollen, Steuern,

Gebühren u. a. im Horjal}re nur 65,^8 VCil. ergeben hatten. 3m
nächften Finart Sja h r flieg ber Heid}szufd}uf auf 8^8,500 Htf., für

(90(/(902 betrug er 709,(00 HK- unb im Horanfd}lag für

(902/(903 ift er auf 822,000 Ulf. feftgefeft morben.

Bas 3 ah r 1899 brachte jmei mid}tige Henberungen im Be=

fifftanbe bes Schutzgebiets, (gmifchen bem Beutfd}en Heid} unb

Spanien mürbe am 30. 3 U]K 1899 ein Hertrag gefd}loffen, nad}

bem Spanien an Beutfd}lanb bie Karolineninfeln mit ben Palau
unb ben HTarianen, (Suarn ausgenommen, gegen eine (Belbent =

fd}äbigung pon 25 HTillionen Pefetas (\<5 ,
750,000 HTf.) abtrat,

unb am Hopember besfelben 3a h res rpurbe zmifdjert (Englanb,

bas feine, freilich fel}r menig berechtigten Hnfprüdje auf Samoa
aufgab, unb Beutfdjlanb pereinbart, baf biefes neben bem Herzid}t

auf fein mol}Ibegrünbetes 3n tereffe an ber Congagruppe aud} bie

beutfd}en Salomonsinfeln auf er Bougainpillemit Bufa (10,000 qkm)

an (Englanb abtrat, fo baf Beutfdfanb für (2,255 qkm nur

2572 qkm erhielt. patte bas ber Xleuguinea=Kom panie unterteilte

(Bebiet bei ber Hebernahme burd} bas Heid} 25 (,005 qkm betragen,

fo fanf biefer Umfang nun auf 2^ 1,(36 qkm herab.



Seutfd) -- Neuguinea.

|. Das £aub.

Die einjelnert Ceile bes faiferlicfyen (Souüernements Deutfdp

Heuguinea jeigen in ifyrer äuferen (Erfcfyeinung grofe Herfd)ieben=

feiten. f}ier gemafyren mir mächtige Bergjüge als bas ftarfe

Bücfgrat bes £anbes, bas ju ben HTeeresfiiften in breiten (Ebenen

abfällt, bort niebrige 3n fe In
/

menig über bie ^lutgrenje

ergeben, fyier Beftftiicfe gemaltiger £anbfcfyoIlen, bie teftonifcfyen

Borgängen jufolge in bie Ciefe gefunfen finb, bort fyofye bafaltifcfye

3nfeln, beren fegeiförmige “Kuppen fyocfjgefyobener Korallenfalf

umpanjert fyat, £?ier eine rege uulfanifcfye tEfyätigfeit, bie mit ge=

maltiger Kraft fcfynell unb plöfdid} in bas £anbfdjaftsbilb umge=

ftaltenb eingreift, bort bas langfame, aber nie raftenbe Arbeiten

fleiner £ebemefen, bie im Kampf mit bem auf fie anftürmenben

ZTteer biefem fiegreid) immer rnefjr Hoben abgeminnen.

Kaifer IHilfyelmslanb mirb uon einem mächtigen (Sebirge

burd^ogen, bas in ber Bicbtung r>on Süboft nad? Horbmeft bie

ganje 3n fe I Heuguinea befyerrfdjt, KIs Krätfe Gebirge, Bis=

marcf=(öebirge unb f}agen=<Sebirge erfüllt es ben ganzen Süben
bes beutfcfyen Knteils unb ragt in feinen ©ipfeln 511 f}öljen uon

über ^000 HTeter auf. Hon biefem jentralen (Gebirge laufen

niebrigere (P>ebirgs5Üge aus, anbre finb ifym uorgelagert, unb

jmifcfyen unb uor ifynen breiten fief? mefyr ober minber ausgebefynte

(Ebenen aus, bie ifyre (Entftefyung jumeilen ber f)ebung uon
Korallenfalf uerbanfen. Hon pulfanifdjer tTfyätigfeit ift auf bem
^eftlanbe längft nichts meljr bemerft morben, ja es fehlen Berge

mit fonifdjer ^ufpi^ung, mie fie Hulfanen eigen ift, faft gänjlid},

mäfyrenb auf mehreren bie Kiifte befäumenben 3n fe ^n Hulfane

in beftänbiger tEfyätigfeit finb.

Die Bemäfferung bes £anbes burefj größere ober fleinere

^lüffe ift eine auferorbentlicfy reiche. 3m Horben münben ber

mächtige Kaiferin Kugufta=Strom, ber HTargaretfyen^Iuf unb ber

Bamu = (Dttilien = ^Iuf ins BTeer, in bie Kftrelabebai (ßogol unb

Kabenau, in ben bjuongolf ZTtarffyam unb ^ranjisfa, bie alle in

größerer ober geringerer Kusbefynung fid) als fcfyiffbar ermiefen

fyaben. Hon ben übrigen 3al}lreicfyen ^lufläufen finb uns bisher

nur bie HTünbungen befannt gemorben.
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Der Bismarcf=2lrdjipel befielt aus etma 200 3n fß tn
/
barunter

bie größten Heupommern, Heu * XRecKenburg, Heu = bjannoper

unb Heu = £auenburg, man rechnet ifym jetd aud) bie uns nodj

perbliebenen SaIomo=3nfeIn Bougainpille mit Bufa Ijinju. 3n

btefern Umfange umfafjt er 57,% (0 qkm, er ift alfo hoppelt fo

grofj mie bie preufifdje Prouinj Pofen, £?at aber nur 229,000 (Ein=

mofyner, gegenüber \ f900,000 jener propinj, ift aber bamit bodj

hoppelt fo ftarf bepölfert mie Kaifer IDilfyelmslanb mit feinen

( (0,000 (Einmofynern.

Bie 3nfelgruppe ift nocp fet?r menig begannt, nur bie Küften=

linien ber größeren unb non btefen and} nur einige Strecken finb

genauer aufgenommen. Bocfy glaubt man annetjmen 5U biirfen,

baf biefe 3n fß tn bie Heberrefte eines großen Canbes barfteUen,

bas burdi pulfanifcfye Ojätigfeit in bie Ciefe bes BTeeres perfanf.

Biefe pulfanifcbe Ojätigfeit ift audj fyeute n od} nid)t eriofdjen,

fie E?at fid? gule^t am (3. Htärj (888 geoffenbart, an bem eine

burd} fie erjeugte ^lutmelle eine beutfdje (Eppebition an ber “Hüfte

pon Beu=Pommern überrafdjte unb pernicfytete. Biefe größte 3n fß t

(25,000 qkm) bes ganjen Hrdqpels jeigt faft überall Spuren

pulfanifcfyer O^ätigfeit. 3n bie Hüfte bringen (Einfcfynürungen

tief hinein, ^mifdjen ber ß^ften unb jmeiten ergeben fid} fyart am
ITteer bie tfyätigen Dulfanfegel Bicfytfyofen, Sübfofyn, Bater, mit

(200 m bie b?öd?fte Kuppe ber 3nH unb Horbfofyn, auf ber

gierlid? geglieberten, fyocfy mit pulfanifdjen Huffdjüttungen bebedten

(Bajeüe^palbinfel ber 605 m E}o£?e Barjin unb auf ber fyammer»

förmig geftalteten Krater = bjalbinfel im Horben ber fcfyönen

Blancfyebat, ber bie 3nfß In Btatupi unb Batuan porgelagert finb,

bie brei Kegel: Sübtod}ter (536 m), ZTTutter {77% m) unb Xcorbtodjter

(598 m), bie bis auf einen Hebenlrater ber Sübtodjter erlofdjen finb.

Bie bem Horboftljorn ber (Sagelle^albinfel porgelagerte Hcu=

£auenburg=(5ruppe befielt aus ben ad}t Keinen 3nfß tn

:

Kmafaba,

ZTCafaba, ZtTuarlin, Iltiofo, Htuan, Ulu, Karramarra unb Kabafon,

bie jufammen 58 qkm grof finb, unb 5^00 (Einmotjner gät^len.

3n bie IDeftflanfe ber pauptinfel Kmafaba finb jmei meitgeöffnete

Buchten, bie ^faule Bai im Silben unb ber HTafaba^pafen im

Horben eingefcfynitten, ber befte pafen ift jebocfy ber gegen ben

Süboftpaffat gefcbü^te punterljafen.

IDäfyrenb biefe Keine (Sruppe nur einmal bis 5U (00 m, ge=

tr>ö£?nlicf? aber nur bis 20 m auffteigt, erreicht auf ber lang*

geftrecften, ((,690 qkm grofen 3n fßI HeuHHecKenburg bas Sdjlei*

nit5=(öebirge 900— (200, bas Boffel=(Bebirge (000 m. pier
_

ift

Baum für Bnfiebelungen unb hinter einem bitten Scfymarm nieb=

riger Keiner 3n feIrt 3i ß fyt ftd? eine fyafenreidje Küfte Ijin. 3m
Horbmeften ift bie (377 qkm grofe ßnfel Hempannoper porge*

lagert, bereu 3uneres Don ßtnem leidet gemellten Berglanb ein*

genommen mirb, um bas ftd? eine mit fyofyem Urmalbe beftanbene

(Ebene gieB?t.
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Port ben pielen fiel? rpeftroärts anfcfyliefenben 3nHn un ^

3rcfelgruppen feien nur nod} bie Htattl}ias=3nfel unb bie Hbmira=
Iitäts=3 rtfe in genannt. Die erfte ift aber feine einjeine 3nM/ ^ie

unfere Karten 3 eigen, fonbern eine 3nfe I <3ruPP e
/

bie e ^nc größere,

beroalbete, 3U föferen BergBuppen auffteigenbe 3nM umrahmt,
bie aufer tuertpollen pokern, piel ©repang, Perlfdjalen unb

Sd}ilbpatt ju liefern imftanbe ift. Hnter ben Hbmiralitäts=3 ttf<dtt

ift bie 19^0 qkm grofe 3nfel Htanus bie bebeutenbfte, beren Stranb

mit reichen KoBospalmenbeftänben bebecft ift, mäfrenb bie nad}

bem 3nncren fanft auffteigenben Bergfänge in bem Scfmud einer

üppigen tropifcfen Pegetation prangen.

Die uns t>on ben Salomo=3>ifeln nod} petbliebenen Bougaim
pille unb BuBa finb beibe puIBanifd}, in bem nod} gan

3 unerforfcften

3nnern gibt es nod} tl}ätige PulBane, bie ©ebirge Bougainpille’s,

bas Kaifer= unb bas Kronprinjengebirge, fteigen bis über 3000 m
auf unb fallen l}ier unmittelbar jum ZKeere ab, bort laffen fie einen

3 Utr>eilen mit XTTangropen beftanbenen fd}malen Küftenranb, an bem
bem fid} einige gute HnBerpläfe öffnen.

Die Karolinen-- unb Palau^ufelrt gieren fid} in einem langen

fd}malen Banbe pon ©ft nad} IDeft, rpäfrenb bie Hlarianen r>on

Horb nad} Süb perlaufen. Die erfien beiben ©ruppen befielen 3m
meift aus einer grofen DOn Ktollen, auf beren Hifffränjen

pon forallinifd}er Bilbung eine ZTTenge pon Keinen ©ilanben auf*

gelagert finb, aber aud} aus l}ol}en 3nMn
/

bie ifre ©ntftefung

pulfanifd}en Porgängen perbanBen unb beren bafaltifd}e ©efteine fid}

mel}rfad} 3U medjfelpoüen formen auftürmen, mie Kufaie, Ponape,
bas bis 3U 892 m auffteigt, ber HuB*Hrd}ipeI, Pap, bie Palauinfeln

unb bie HTarianen.

Das Klima ift ber £age fämtlid}er Sd}ui§gebiete gemäf natür*

lid} fet?r rparm, babei auf erorbentlid} gleicfmäfig unb regenreid},

in gefunbl}eitlid}er Be5iel}ung finb bie einjeltten ©ebiete aber fefr

perfdjieben. Km ungiinftigften fteft tpofl Kaifer IDilfelmslanb ba,

bas bereits piele ©pfer geforbert fat, namentlid} burd} bie faft

allen tropifd}en ©ebieten gemeinfame ITTalaria, burd} Dyfenterie

unb jeittpcilig auftretenbe 3n ftuen 3a - 3m BismarcB=Krd}ipel finb

bie ©efunbfeitsperfältniffe giinftiger. ZRalaria tritt allerbings auf,

perläuft aber meift gutartig. Dyfenterie fommt bei ©uropäertt ruie

©ingebornen por unb perlangt befonbers bei letzteren fd}tpere ©pfer.
Dagegen fdjeinen bie Karolinen unb ITtarianen nad} ben Hnter=

fud}ungen Kodfs pon XTtalaria ganj frei 311 fein. 3n ben D9eft=

Barolinen finb ^ieber, Dyfenterie unb anbre CropenBranBfeiten gan
3

unbeBannt unb bie ©uropäer erfreuen fid} eines ausge
3
eid}neten

IDoflbefinbens. Dod} finb bie ©ingebornen pon Ponape mieberfolt

fd}tperen ©pibemien ausgefeft getpefen; \Q^o forberte bie Dyfenterie,

f8^5 bie 3n fluen 3a siele ©pfer, f85^ rafften bie Blattern 2000
HTenfcfen bafin. Kud} ift l}ier bie ^ramböfia genannte £}aut=

BranBfeit perbreitet, bie aud} auf ben HTarianen, mo bie ©efunb*
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^eitsr>ert?ältniffc weniger günftig finb, fehr häufig 511 fein

fcfjeint.

Das Pflanjenleben ift in Kaifer XDilhelmsfanb non großer

Ueppigfeit unb einer auferorbentlid^en ^ülle 6er Brten. pochtpalb

bebeeft mit geringen Busnahmen alle Ebenen unb nieberen Berg»

hänge, r»on ben mit Sianen unb (Epiphyten bebeeften Baumriefen

finb ber Brotfruchtbaum, eine getpaltige Braufarie, ber feiner

Binbe megen gefd^ä^te ZHaffoybaum, bie XDalbfafuarine, jatjb

reiche Palmenarten, barunter bie für ben paushalt bes Uäenfd^en

fo nächtige Sagopalme, unb bie für ben panbel immer bebeut--

famer tperbenbe Kofospalme, bie roichtigften Dertreter. (Sine noch

r>iel anchtigere Bolle fpielt bie Kofospalme im BismarcHBrchipel,

beffen Pflan3entr)elt troh bes feim^theifen Klimas nur feiten ben

Cl^aralter einer üppigen Cropenuegctation getpinnt; bie poch=

flächen tperben t>on (Srasfapannen eingenommen, unb auch bie

^laufen ber meiften Dulfanfegel finb nur mit <E>ras beftanben.

Das Oeflanb ber Küftenebenen unb bie Uferränber ber ^lüffe finb

pon bichtem Bufch bebeeft, in bem (Erotonfträucher in prachtpollen

färben blühen unb pochftämme tpertpoller poparten fid} über bie

niebere Umgebung ergeben. Buf bem färglichen Ztäljrboben ber

fleinen Koralleninfeln aber gebeizt nur leichter, fpärlicher Pflanjen»

rouchs, unb erft an Stellen, roo eine höhere pumusbeefe entftanben

ober pon ben pöhen h erabgef<hrpemmt tporben ift, perbichten fid]

bie Beftänbe ber fapliJIenben Kofospalme tpalbartig. Sie ift es

auch, welche pon ben europäifchen Bnfieblern in taufenben pon

Stämmen angebaut tpirb, um ben mertuollen panbelsartifel Kopra
3U geminnen, tpährenb fie ben (Singebornen faft alles liefert, tt>as

fie in ihrem paushalt bebürfen.

Buf ben hohen 3n fe ^n ber Karolinen unb Ularianen ift bie

Pflanjempelt reicher geftaltet. Zcatur unb Kunft mifd^en ftch bicht

unb innig in bem Kulturlanb. Kofos» unb Betelpalmen, Brot»

fruchtbäume, Bananen, Papayen, Simonen, 3ambufen unb Baum=
ftad^elbeeren finb nach Dolfens in einen ftarf gelichteten IDalb per»

fept unb gemäßen jufammen mit nufdofen Bäumen, mit Sträudjern,

Kräutern unb pereinjelten Sianen bas Bilb eines ftarf permilberten

Parfs ober auch ©artens, ber, fd)einbar ohne jebe menfchliche Pflege,

burch bie Kofospalmen feine Signatur erhält, pter ha^en

bie (Eingeborenen ihre (Sehöfte errichtet unb Pflanjungen pon

Knoltengemächfen angelegt. 3m inneren Berglanbe aber h^rrfcht

bie eintönige Sapanne por mit oft mannshohem (Srafe unb ein»

geftreuten lichten Beftänben pon Schraubenbäumen; pereinjelt gieht

ber XDalb bis auf bie (Sipfel ber Berge.

Die Ciertpelt ift auferorbentlich arm an größeren unb Heineren

Säugetieren. Bm jahlreichften finb Beuteltiere, barunter ein Heines

Baumfärtguruh/ bas XDallaby, ein Beutelbär ((Suscus), ein Borften»

beutler (Parameies); fliegenbe punbe uon bebeutenber (Sröfe unb

^lebermäufe, eine pon Schiffen eingetpanberte Batte finb bie hauPb
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fäcblichftßn Pertreter ihrer "Klaffe auf Kaifer ZDtlfyelmsIanb unb

bem BismardbBrchipel. Kuf ben Karolinen Jommen nur mehrere

Krten pon fliegenben £}unben unb Batten por, auf ben XHarianen

ber fleine, pon ben Philippinen eingeführte, bem Kyishirfche uer=

manbte XTTarianenhirfd}, pon Haustieren bas Sd}mein, auf Tinian

permilberte Binber, auf ponape punbe unb Katzen. Kuf ben

Pflanzungen merben pon (Europäern Pferbe, Binber unb Riegen

gehalten, Sd)afe fommen nid)t fort. Diel reicher ift bie Dogelmelt.

^ür Kaifer XDilhßlmslanb ift an erfter Stelle ber Parabiespogel

ju nennen, hier mie im Bismarcf=Krd}ipel fommt auch ^ er Kafuar

por, foroie Sd}arr= ober (Sroffufhüfyuer, kie *hre ^ier 3um 2Ius=

brüten in tiefe (Sänge im Sanb legen, mo fie einer Temperatur

pon 58—^0° ausgefe^t finb. Schnepfen finb befonbers auf ben

3nfeln ber XceuIauenburg=<Sruppe häufig, r>on anberen Pertretern

ber Pogelipelt mögen genannt tperben ber XTashornpogel, Papageien,

Katabus, Beiher, fd}marze (Eulen, Seefd}malben, Kucfuf. Pon
Beptilien fommt bas £eiftenfrofobiI in Kaifer XDilhßlmslanb miß

im BismarcDKrchipel unb auf ben Karolinen por, unter ben

Schlangenarten erscheinen in Kaifer XDilhßlmslanb auch zahlreiche

(Siftnattern, bie aber fonft fehlen, unter ben (£ibe<hfen ift bie grofe

XDarneibechfß auf Pap bemerfensmert. Xlngemein reich unb pieb

geftaltig ift bas Tierleben in ben Korallenriffen. Das XTTeer liefert

Zahlreiche ^ifchß, an benen auch bie ^lüffe pon Kaifer XDilhßlmslanb

Xleberfluf h a^en /
fomie Perlmutterfchalen, Perlen unb Trepang

(getroefnete Seemalzen).

Z. Die Bewohner.

Die Pölferfchaften, bie mir im Bereite bes Schutzgebietes r>or=

finben, finb fehr perfchieben pon einanber. Bei ber Kusbehnung

berfelben über einen fo meitgebehnten Baum unb ber Trennung

berfelben pon einanber burch meite Xfleeresflächen ift bas nicht per=

munberlid).

Die (Eingebornen pon Kaifer XDilhßlmslanb finb Papuas, aber

jufolge pielfacher Beimifchung malaiifd}er, polynefifcher unb anberer

(Elemente oft felbft in bem engen Bahmen einer Dorfanfiebelung

auffällig perfdjieben. (Ein ausgefprodjen femitifcher Typus ift

unter ben (Eingebornen pon patzfelbthafen unb am oberen 2lugufta=

fluf? ju finben; mehr an japanifd}e (Sefichtsbilbung erinnern £eute

an ber BftroIabe=Bai; Bnmohner bes Sattelberges bei ^infd}hafen

gleichen in <Sefid}tsbilbung ben Bemohnern bes auftralifchen ^eft=

lanbes. Sie flehen auf fehr niebriger Kulturftufe unb haben fid)

bisher nicht bereit gezeigt, in ben Dienft europäifcher Knftebler zu

treten, anberfeits haben fie fid} aud} nid}t feinbfelig gegen biefelben

perhalten, mas fie freilich um fo meniger mirfungspoll thun fonnten,

als eine fo grofe ftaatlid}e unb fprad}lid}ß <3erfplitterung unter

ihnen herrfd}t, mie fie fonft nirgenbs porfommt.
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Hud? Me Bepölferung bes BismardNHrchipels ift meber nad?

Baffe nod? Sprad?e einheitlich. Die urfprüngltd? papuanifcßen

Bewot?ner bes Hiiftenlanbes finb burd? polynefifcße ober malaiifd?e

Beimischung beeinflußt, tnäßrenb bie bes inneren Pod?Ianbes bapon

freigeblieben finb unb fid? rein erhalten ßaben. Die erften, große,

fräftige unb and} arbeitfame HTenfd?en, finb für bie ndrtfd?aftlid?e

(Sntmicfelung unferer Siibfeebefißungen pon großer H)id?tigfeit, ba

fie fid? gern als Arbeiter für unfere Pßanjungen in Haifer VO'xb

ßelmslanb unb auf Samoa anmerben laffen. Bas tßun aud? bie

tuilbeu unb friegerifd?en Bewohner ber Salomo=3nfeIn, bie, wie

jene, nod? immer Hannibalen finb; fie l?aben fid? aud? als gute

Solbaten in ber fleinen Sd?ui§truppe bewährt, bie in perbertsl?öl?e

unb in ^riebrid? IDiIl?eImsl?afen gehalten wirb.

Bie Bemol?uer ber Harolinen fte£?en weit i?öt?er als bie bis=

l?er genannten Bölferfdjaften. Bon paufe aus polynefier mit

pielfad?er melanefifd?er, pielleicßt aud? anberer Beimifd?ung, ßaben

fie i£?re Unab£?ängig?eit gegen bie wegen ißrer (Braufamfeiten r>er=

faßten Spanier mit großer Husbauer, aber aud? mit polier Bücf=

ficbtslofigfcit perteibigt. So oft fid? ein Spanier außerhalb ber

auf Ponape errid?teten ^eftung feßen ließ, mürbe er unfehlbar

erfcblagen. Bas ift feit bem Hebergang ber 3nfeln aus fpanifd?er

in beuifd?e perrfd?aft anbcrs geruorben, unb bie Harolinier finb

glücflid? über ben H)ed?fel. Burd? ben europäifd?en Baufd?l?anbel

l?aben bie Harolinier il?ren reichen pon großer Hunftfertigfeit

5
eugenben etl?nograpl?ifd?en Befiß längft eingebüßt, ebenfo ift i£?r

Crieb 3
ur Hrbeit gefd?tpunben, ben fie nur bei ber (Sinfammlung

pon Hopra für ben Caufd?per?e£?r jeigen.

Huf ben ZTTarianen tritt uns ein buntes Bölfergemifd? ent=

gegen. Bie frühere jaßlreidje Hrbepölferung ber Cßamorro, bereu

3al?l bei ber Hnfunft ber Spanier im 3ah re l<569 auf fOO— f50,000

gefd?äßt mürbe, ift burd? bie grauenhafte Beßanblung ißrer Hnter--

briicfer auf ein minjiges päuflein sufammetigefdjmoljen, an bas

fid? l?eut eingetpanberte Harolinier, Htalaien, 3apaner unb Cagalen

aus ben Philippinen anfdjließen. Baß bie (Eßamorro et?emals

auf einer rpeit höheren Hulturftufe ftanben, jeigen bie fpärlid?en

Hefte ehemaliger Bauten, tpie ä£?nlid?e £eiftungen bies für bie

Harolinier betpeifen.

Hm bie (Singebornen unferes Sd?ußgebietes burd? Berbreitung

bes Cht'iftentums unter ihnen geiftig unb fittlid? mieber 3U helfen,

hat bie XHiffton ihre Bhätigfeit hier fd?on früh begonnen. Huf
ben XHarianen, wo bie (£l?amorro ^mangsmeife getauft unb häufig

gleid? barnad? abgefd?Iad?tet mürben, bamit ihre für ben bfimmel

gewonnenen Seelen nid?t burd? Bücffall mieber perloren gingen,

ift bie <Benojfenfd?aft ber fpanifd?ert „Huguftiner^BefolIeHen" thätig,

auf ben Harolinen ber gleichfalls fpanifd?e Hapujiner^CDrben. Bas

ift aus ber früheren fpanifd?en perrfd?aft erHärlid?. Xcun ha *
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fid? aber auf ben Karolinen aud? bie proteftantifd?e „Boftoner

ZTcifftons=^5efeüfcbaft
// als DTitbewerberin eingeftellt. Das ift be=

bauerlid?, beim es entfielt baburd?
5wifd?en ben eingebornen (£l?riften

ein IDiberftreit, ber burd? it?re um ben Seelenfang bemühten £el?rer

l?ineingetragen wirb, unb es bringt ben weiteren ZTad^teil, baff

biefer XDettbewerb non einer Seite wenigfiens nid?t ganj ol?ne

Ibintergebanfen betrieben wirb. (Siebt fd?on bie Cl?ätigkeit ber

Boftoner ZTciffions = <0efellfd?aft auf ben Karolinen ju Bebenfen

Knlaff, fo erfd?eint bie fe£?r niel bebeutenbere ber „Australian

Methodist Missionary Society'' nod? weit weniger wünfd?enswert.

Diefe (Sefellfci^aft, bie in Sybney (Kuftralien) il?ren Sit? fyat, ift

bie erfte, bie auf bem Bismarck=Krd?ipel erfd?ienen ift; fie l?at im
Berlauf einer nunmehr 27jäk?rigen Cl?ätigkeit eine groffe Kn^al^I

uon Knf?ängern um fid? gefammelt. Kber fie ift ftdyerlid? l?ier

nid?t aufgetreten, um allein religiöfe ^wecfe 311 oerfolgen, fonbern

gewiff um aud? politifd? tf?ätig 3U fein, wie bas immer bie

englifd?e EHiffion tl?ut, bie juerft in aller Stille ben Boben oor=

bereitet, auf bem fid? fpäter bie englifd?e b?errfd?aft ergeben fo 11 .

Diefe (Erfahrung E?at man überall auf ber (Erbe gemacht. Hub
es ift fid?er, baff bie beutfd?e Beft^ergreifung keineswegs nad? il?rem

Sinne war. Denn baff bie (Englänber, insbefonbere bie englifd?en

Kuftralier nod? immer barauf k?offen, baf ber beutfd?e Ccit uon
Neuguinea mit bem Bismarcf = Krdjipel 2 c. in il?re pänbe fällt,

können wir in ben auftralifd?en Leitungen an jebem tEage lefen.

(Es ift bal?er gut gewefen, baff aud? beutfd?e BTiffionen fid?

t?ier niebergelaffen l?aben. Kuf ben 3nfc ln Bismard=Krd?ipels
entfaltet bie katl?olifd?e „©enoffenfdjaft ber ETTiffionare rom J?eiligften

bjerjen 3efu" eine fef?r ausgebreitete Ct?ätigfeit, unb fie oerfolgt

aud? fe£?r praktifd?e ^iele jur (Erfd?Iieffung bes £anbes, inbem fie

an ber Bland?ebai brei groffe (Srunbftüde uon 500,^38 unb wieber
500 ha erworben unb fd?on jum Ceil unter Kultur gebrad?t l?ah

3n Kaifer XDiIl?eImslanb fiub allein beutfd?e ETliffionsgefelb

fd?aften tE?ätig,
5
wei proteftantifd?e unb eine fatl?olifd?e, bie fid?

inbeffen mit bem (Erwerb uon £anbbefti§ bisher nid?t weiter befafft

l?aben, als ein fold?er fid? für unmittelbare Zwecke nötig erwiefen
l?at. EDenn biefes XTebeneinanbergc£?en proteftantifd?er unb katl?olifd?er

Kusbreitungsbeftrebungen, bie bod? leid?t 3U einem (Begeneinanber*
gel?en führen können, aud? nid?t wünfd?enswert erfd?eint, weil es

bie (Eingebornen uerwirrt unb irreleiten kann, fo barf man fid?

bod? barüber freuen, baff es ausfd?liefflid? beutfd?e (Elemente finb,

bie auf bie (Eingebornen einwirken. Elber es l?eifft bod? aud? £?ier

bie Elugen offen l?alten unb ber alte römifd?e IDarnungsruf

:

Videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat bürfte aud?
in bem ganjen (Bebiet uon Deutfd? = (Buinea red?t wok?l am
Pla^e fein.
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5. Die Itoloniften.

ZDenn man mit bem beutfcßen Poftbampfer non Singapore

nad) Beuguinea fährt, ift 5er erfte pafen, 5en man anläuft, Berlin*

hafen. ©s ift nidjt etrpa ein ©rt, fonbern eine roeite Bucht, in bel-

auf ber ©ftfeite bie 3nHn 2Uij/ Seleo unb Hngell liegen, fo nafyc

aneinanber, baß man non ber einen bie Bäume unb päufer ber

anbern mit bloßem Buge gan 5 beutlid) unterfcf)eiben fann. 3m
pintergrunbe jeigt fid) bie "Hüfte, flad), fumpftg unb bid?t bemalbet.

Ber Bampfer get?t juerft por ©amora auf ber 3nfU ©umleo, bem
Siß ber fatf)olifd)en ZTciffton pon Steyl, bann por Seleo, bem
Sit? ber Beuguineafaftorei r>or Hnfer. Bie burd) £. Hörnbad) im
3aßre auf biefer 3nfß i errichtete Bieberlaffung ging nad) bem
©obe ihres (Brünbers f897 in ben Befiß ber Beuguinea^Hompanie
über, bie aus berfelben unb ben Bebenftationen einen eigenen Per*

maltungsbejirf bilbete, ber jcßt non Hofospalmen in Seleo 5875,

in ©aratpai 700, in Babuin 300, jufammen 6875 befißt.

Berlinhafen ift £)anbels= unb Pßanjungsftation ber Beuguinea*

Hompanie, auch ßU)t ber Station 5ur Perlenfifd)erei ein eigener

Sdjooner jur Perfügung, ©s aürb regelmäßig pon ben Poft*

bampfern bes „Z(orbbeutfd)en £Ioyb" angelaufen, eine 35 Bieter

lange £anbungsbrücfe, an ber ein pebcfraßn mit einer ©ragfraft

pon 500 kg erriditet ift, erleichtert bas ©im unb Huslaben ber

Frachtgüter, ©ine größere Boje ift jum Hnlegen ber Schiffe in

ber Bucht peranfert. Pon hier gelangt ber Bampfer in
f 8 Stunben

511 ber 290 Hilometcr entfernten nächften Unfiebelung Potsbam*

hafen. Ber Hüfte finb hier eine Beiße größerer 3nfeln porgelagert,

junächft bie ^tuillingsinfeln ©aratpai unb Palife, uon ben ©uro*

päern in Bertranb* unb (Bilbertirtfel umgetauft, bann bie große

B’HrpilIe=3nfeI, Ballmannhafen gegenüber. Hurj por potsbam*

hafen münben ber große Haiferin Huguftaftrom fomie ber an*

fcßeinenb noch mächtigere, tpafferreid)e Bamu, an beffen oberm

£auf reiche (Bolbfelber liegen follen, bann geht es an ber panfa*

bucht unb an ber pon einem mächtigen Pulfan gefrönten 3nH
£effort porbei, tpäßrenb eine jtpeite piel fcßönere, bid^t bepölferte

Pulfaninfel Potsbamhafen gerabe gegenüber liegt, ein fixeres

XPahr 3
eid)en unb 5

ur Bachtjeit eine bunfelrot glühenbe £eud)te für

bie nad? biefer jungen Hnfiebelung beftimmten Schiffe. Baße bei

ber Pulfaninfel liegt bie gleichfalls bicßtbepölferte 3nfe I 2tos.

Biefe 3afeln bilben für bie liebliche Bucht potsbamhafen eine

herrliche Umrahmung. ^mifcßen bem Stranbe unb ben £)ößen=

jügen rpeiter im £anbe beßnt fid) eine etrpa filometerbreite ©bene,

auf ber fid) im Schatten mächtiger Urtpalbbäume fieben Heine

Börfd)en ber Papua befinben: Holjafot, Boletaf, Humano, Hamant*
jina, Boifulu, Bmbu unb ^amjane. Ber füllen fleinen Bud)t ift

im ©ften ein 3n fel^en ÜOn einigen bjeftaren (Brößc porgelagert.

©in HIeercsarm pon Büd)fenfd)ußrpeite trennt fie ron bem mit
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rieftgen Hrtpalbbäumen betpachfenen ^eftlanbe. 2tuf biefer 3nPl

tpohut ein pänbler 6er Heuguinea Kompanie, tpährenb auf 6em
^eftlanb 3 u?ei Priefter unb jtpei Saienbrüber ihren IDo^nfi^ auf=

gefd)Iagen ijaben. Unb 3 tpar erft feit 1 899/ a *5 Heuguinea=
Kompanie fyier eine panbelsftation errichtete.

Der pauptort pon Kaifer IDil^elmslanb ift aber ^riebrid)

IDilhelmshafen, ben man in 3 etjnftünbiger ^at)rt pon Potsbanu
fyafen an ber Dampierinfel poriiber erreicht. IDenn man an ben

bem pafen porgelagerten grünen Eilanben ^follenius, Pearpai unb
Hogetta porüber in bie tpeit fid) öffnenbe Uftrolabebai tjineiu=

bampft, liegen red)ts Kap 3 en^en auf ber Sübfpi^e ber Hogetta=

infei, bann Kap Kufferotp auf ber pom ^eftlanbe nad) Horben
porfpringenben Sd)ering=palbinfel, bie beibe bie Hallmanneinfafyrt

einfd)liefen, burd) bie bas Sd)iff in bie fycrrlicfye, infelbebedte Bud)t
pon ^friebrid) U)ilfyelmsfyafen einläuft. Hon ber kleinen 3n fel Siar

Ieud]ten bie pausten ber Hfyeinifcben Hliffion h erüb er
/ 5 tuifd)en

ben fiofyen Bäumen ber 3n fe ^ Hogetta liegen bie (öebäube ber

Hliffionsfcfyule eingebettet.

pat bas Sdjiff por ^riebrtd) IDil^elmsIjafen Unker getporfen,

fo gelangt man pon ber feften, fed) 3
ig Bieter langen £anbungs=

brücfe ju ben IDohnhäufern unb geräumigen IDarenlagern ber

Heuguinea= Kompanie, in bie eine Heine (Eifenbafm fütjrt, fo

baf; bie Urbeit mit £eid)tigkeit por fid? gel)t. Der ganje pafcu

ift bas IDerk ber Heuguinea=Kompanie, bie pafenbauten finb por=

jüglid), ber pafen felbft fidler unb für bie größten Scpiffe 3ugäng=

lid) unb bie Umgebung pon entjüdenber Sd?önpeit. Uber aud)

in ^riebrid) IDilhelmshafen manbelt man nicpt ungeftraft unter

Palmen. 3 e^er Europäer, ber ^ er eintraf, ift pom lieber er=

griffen tporben unb nid)t nur unter (Europäern, aud) unter ben

farbigen ift bie Sterblichkeit eine erfd)redenbe geipefen. Uber bie

£anbfd)aft ift pon rpunberbarem Bep. (Ein Sabyrintl) pon 3ufeln

unb palbinfeln, alle mit ber üppigften Cropenpegetation, mit

Bäumen pon ungeheurer (Eröfe unb übermältigenber ^ormenfd)ön=

heit, mit Blumen, Krotons unb anberen ^ierpflanjen in reid)fter

Ubtped)slung bebedt, bajtpifchen fülle, tiefblaue Ztleeresarme unb
Buchten, im pintergrunbe bie urrpalbbebedten Berge machen es in

ber Chat 5U einem Cropenparabies.

^friebrid) IDilhelmshafen, bas an 20 beutfd)e Einmohuer jählt,

ift nicht nur ein pauptfi^ ber Heuguinea^Kompanie, fonbern aud)

ber Sit5 ber faiferlid)en Hermaltung pon Kaifer IDill)eImslanb.

Betritt man pom Sd)iffe aus bas ^eftlanb, fo behüt fiep 5
ur Sinken

ber pafenanlagen ein meiter, umhegter Palmengarten aus, an

beffen (Enbe faft unmittelbar am IPaffer bas unfd)einbare Ber=

maltungsgebäube liegt, pinter bemfelben befinben fid) bie Kafernen

für bie menigen Polpeimannfdjaften, burd)roeg Scpmai^e, bann
einige pophütten für bie Urbeiter unb enblid) bas (Sefängnis,

beffen jeweilige 3nfa[fen unter Uuffid)t ber Polijei ju ben not=
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menbigen Strafen* unb Gartenarbeiten permanbt merben. Die

fyübfcfye Billa bes Begierungspertrcters, jugleid) faiferlid)en Kisters,

befinbct fid] etmas meiter auf einer mit Gartenanlagen gefchmücften,

meit porfpringenben Canbjunge, ber Debanompalbinfel. pinter

bem fünfjimmerigen IDofyngebäube liegt ein grofes ‘Küd^entjaus

mit uier getrennten Räumen, ein Babehaus, Dienerhaus, ber pferbe*

ftall mit IDagenfd}uppen unb ein pühnerhaus. Huf bem XDege
nad) ber Kaislame=palbinfel, einem ber brei kleinen £anbporfprünge,
burch meldje bie Schering=palbinfel gegliebert ift, finb bie meiften

Beamtenmohnungen erbaut. Die 311m Geil unmittelbar am Straube
errichteten XDohnl)äufer unb £agerf<huppen finb meiftens popbauten,
bie an (Drt unb Stelle burch ein Sägemerk b?ergeftellt mürben, unb
mit ZDellbled? bebaut unb befleibet. 3m 9an 5en verfügt bas Heid)

hier über brei europäifd^e Beamte, brei chinefifche panbmerker unb
etma fechsehn Poli 3 cileute.

<£)ur Erleichterung bes £abe= unb £öfchperkehrs ift eine 60 m
lange £anbungsbrü<fe erbaut rnorben, dou ber ein Sdfenenftrang
nach ber Pflanjung 3om ba füt?rt. Ein pelgen kann Schiffe bis

600 Gönnen aufholen
;
im pafen liegt ein kleiner, nicht einmal

ben befcheibenften Hnforberungen entfprechenber Segelfd^uuer. Huf
ber palbinfel 3a ^?m °ker Kalibobo ift ein Dampffägemerk unb
eine Keparaturmerkftätte angelegt.

Das Quarantäne=pofpital für Kulis befinbet fich auf ber 3n fe *

Beamei unb ein pofpital für eingeborne Hrbeiter auf ber Kutter*

3nfßl. Hls Sanatorium bient bie fleine 3nfel IDonab, bie unter

ben pielen, bem pafen porgelagerten 3n fe ^n am meiften feemärts
gelegen ift; fie hat forrallinifchen llntergrunb unb ift mit Kokos*
palrnen unb Brotfruchtbäumen beftanben.

Sogar ein „potel" befift ^riebrid) IDilhelmshafen, bas, pon
einem Ghinefen geleitet, gleid^eifig als Klub bient, pier per*

fammelt fiep bie nicht 5tpan 3ig Seelen überfteigenbe europäifche

Einmohnerfchaft gelegentlich 3U einem gemeinfamen Effen ober

3U einer Kegelpartie. 3ft kie 3a h^ ^er Guropäer f lein, fo ift bie

farbige Einmohnerfchaft, faft burd^meg im Dienfte ber XTeuguinea*

Kompanie ftehenb, um fo gahlroicper. Etma
5
man 3ig Ghinefen,

bie in eigenen päufern mohnen, bilben ben panbmerkerftanb
;

bie

Bauleute, breifig an ber <3ahh rekrutieren fiep sumeift aus HTalaien,

unb bie piantagenarbeiter, pon benen im Bejirf pon ^riebrich*

XDilhelmshafen etma fOO bis 200 befchäftigt fein bürften, finb ein

Gemifch pon ZTTalaien, Papuas unb £euten aus bem Bismarck*

Hrchipel. Hm jahlreichften unter ihnen finb bie XHalaien, bie mit

ihren XDeibern in eigenen Kongfi, b. p Hrbeiterhäufern, unter*

gebrad}t finb, unb auch h^ ßr ihrß urfprünglichen Grachten unb
Sitten beibehalten.

3n ber unmittelbaren Bähe pon ^riebrid) XDilhelmshafen

finb f80 pektar mit Kokospalmen bepflan 3 t, unter benen aus

Huftralien eingeführte Hinber gute XDeibe finben. Huferbem finb
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7000 Baummollbäume, Kapof, ebenfouiele (Epemplare Dort Ficus

elastica unb Gastilloa elastica, gefyntaufertb Kafaopflanzen aus

Kmboina gepflanzt morben, mehrere tjunbert Deftar fia^ mit 5et>=

lindert Dort Kamt unb Sifal, ber nächtigen panfpflanze, bie ben

piantagenbefifern uon Yucatan fo grofe (Einkünfte gemährt, beftellt.

Don ^riebrid} XDiltjelms^afen zieht ftd? bte ausgebefynte 3omb a=

ebene lanbeinmärts unb bort ift in ben lebten 3 ahren eine mehrere

Q)uabratfilometer umfaffenbe fläche non bid^tem Urmalb
^

unb

Dfdjungel freigemacht tuorben. (Ein Dorjüglicfyer^afyrtDeg führt

3 U ber ungeheuren üabafpflanzung, bie fd}on im 3a^re 1891 uon

ber ehemaligen KftroIabe=d5efellfchaft angelegt, brei 3a ^ re fpäter

mieber aufgegeben unb \899, nadpem alles uermilbert mar, uon

neuerit aufgenontmen mürbe. früher lief man bas abgebaute

Cabafslanb liegen unb bepflanzte immer neue Rächen. Kuf kem

alten £anb fcfof bann in menigen 3ahren fchnell mud]ernber

Bufd) empor. Kuf ber Pflanzung ftefen ^000 Kofospalmen,

2350 Kapofbäume, f300 Kafaobäume nebft 4000 Pflänzlingen.

Kuf ber Stelle ber alten Station finb feefs ©ebäube errichtet tuorben,

barunter eine (Europäermohnung mit Hebengebäuben, jtuei Arbeiter*

häufer unb eine grofe Scheune, ferner ein Heines Derfaufshaus

unb ein (Bemüfegärtnerhaus.

IHit ^riebridnlDilhelmshafen fteht 3om^a kurd) einen £anb=

meg, ber bereits zunt grofen Ccile ^elbbahngeleife hah in ^ er=

binbung, baneben ift ber IDaffermeg nad) ber Station auf bem

3ombafluf fomeit fdtiffbar gemacht, baf eine Derfrad}tung burch

Dampfbarfaffe möglid] ift.

Kuf bem höchftert Punfte biefes grofen Plantagengebiets liegt

bas Bungalom bes Derrualters, eines englifchen Pflanzers aus Deli

in Sumatra, unb in ben Plantagen zerftreut erheben fid) bie hübfpen

Don (Bemüfegärten umgebenen Kampongs ber malaiifd)en Arbeiter.

Dreiunbztuanzig "Kilometer Don ^riebrich=XDilheImshufen liegt,

burd) eine gute Strafe mit biefer uerbunben, Stephansort, bie

gröfte unter ben beutfefen Knfiebelungen. Der b)afen Don Stephans*

ort ift (Erituahafen, bas aus einer £anbungsbrücfe, einer Keparatur*

merfftätte, einem Sägemerf unb einigen IDarenfdjuppen unb bem

IDohnfaus bes einzigen meifen Bemofuers, eines Beamten^ ber

rceuguinea=Kompanie, befteht. Uber es befift bod) eine UTerf:

mürbigfeit, eine (Eifenbafn, auf ber ein roh gezimmerter IDagen

mit einigen Stühlen uon einem Paar 3 ß ^uoc^fßn ^ urch ken

malb gezogen ruirb. Kommt man an eine Brücfe, fo merben bie

(Dcffen ausgefpannt unb burcf ben ^luf getrieben, bie Keifenben

aber balancieren über bie Brücfe, ber IDagen ruirb nachgefchoben

unb bann geht es rueiter.

Stephansort, tuo jeft 15 Deutfche, { Ungar unb \
(Englänber

ruohnen, ruurbe im 3a ^?re 1888 gegründet, es ift fomit nid)t bie

ältefte Station ber Zceuguinea=Kompanie, benn uor ihm mürben
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Dier anbre Stationen grünbet: ^infcffafen, paffelbtfafert, Kon=
ftantinfafen unb Butaueng, bie man alle, menige 3af l

'

e fpäter

megen ber ^einbfeligfeit ber (Singebornen ober megen bes ungefunben

Klimas mieber aufgeben muffe. Stepfansort aber blieb ununter»

broefen eine pauptftation.

Heijenb gelegen, mit einem großen, faftiggrünen Bafenplaß

uor bem paufe, ift bas auf fofen Pfäflen rufenbe Kranfenfaus
bas erfte (Sebäube, bas bem uom Scfiffe Kommenben entgegen»

tritt. 3n bem //Stabtparf" fteft ein Benfmal bes Canbesfaupt»

manns Kurt uon pagen, ber fief um ben Habafsbau in Kaifer

XDilfelmsIanb große Berbienfte ermorben fat, meiterfin bas Klub»

faus, ein befdjeibenes, aber allen Knforberungen entfpreefenbes

popfaus, ein euangelifcfes ZHiffionsfaus, aeft europäifefe IDofn»

fäufer unb ein europäifdier Kauflaben. Bie Krbeiter auf ben

Plantagen, barunter fOO lltalaien mit 56 grauen, 500 Hamulen
unb 19° Hfinefen mofnen 3um größten Heil in Kafernen, 3efn

an ber BTancfe Hfinefen faben fief aber eigene päufer

erbaut.

Bie Plantagen in ber Umgebung r>on Stepfansort, burcf

mcld)e bie (Dcffenbafn füfrt, umfaffen nief t meniger als 50

Quabratfilometer; ber gefamte Befiß ber Xceuguinea=Kompanie

beträgt fier aber fOO Quabrabfilometer. 0° peftar ftefen unter

Habaf; in ben Reibern erfeben fief \o große Hrocfenfcfeunen unb

eine ^ermentinfefeune. KTTit Baummolle finb 520 peftar bepflanjt,

auf 600 peftar ftefen 60,000 Kofospalmen, in ben Kaffeepflanjungen

50,000 Bäume, großenteils £iberiafaffee, an Baummollbäumen
finb fier 100,000, an Kautfcfufbäumen über ^000 gepflanjt.

Burcf Plantagen unb Urmalb füfrt bie ©d]feubafn naef

bem fleiuen (Singebornenborf Bogabfcfim, beffen auf Pfäflen,

einige ^uß über bem Boben rufenbe Palmftroffiitten unter riefigen

Hropenbäumen falb »erborgen nafe ber Küfte an ber Kftrolabebai

liegen.

Konftantinfafen falte früfer Baummollpflan^ungen, bie aber

naef (Srricftung non perbertsföfe aufgegeben mürben. Bie fier

nod) beftefenbe Station ber Xceuguinea=Kompanie fat nur noef

bie Kufgabe, bie »orfanbenen Beftänbe t>on 7000 Kofospalmen

ju erfalten unb als Berfucfsfelb für pflanjungen 3U bienen. 3n

neuer f™b bie SifabKgaoe unb Sefam angebaut morben.

Bie Cabafsprobuftion auf Stepfansort bezifferte fief im 3a ^re

1900 auf 582 Ballen 511 80 kg, bie 3ur Kusfufr gelangten, unb

^0 Ballen 311 ^0 kg, bie 311 Haufd^mecfen im 3n lan b nerbraueft

mürben. Bocf erfefeint bie Habafsfultur nieft lofnenb genug,

man beabfieftigt bafer biefelbe auf3ugeben. Stepfansort mit ben

Xcebenftationen Konftantinfafen, (Srimafafen unb ZTTaraga fat

einen Beftanb »on 70,000 Kofospalmen, f0,000 Kautfcfufbäumen

unb 50,000 Kaffeebäumen, bie 511m Heil 3U tragen beginnen. Bie

Binb»ief3ucft, 311 ber aus Kuftralien eingefiifrtes Bief »ermenbet

Shtttg, Sluftratieit, 4
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mirb, hat fidj feffr günftig entroicfclt, fie meift jel§t einen Beftanb

non (30 Stiicf auf.

Balb nadfbem bie Hampierftvafe paffiert ift, fommt ber etma

taufenb ZTTeter Sattelberg in Sicht mit ben meifen Käufern
ber Heuenbettelsauer Hliffion auf bem ©ipfel. Habe feinem ^ufe
liegt an ber Hüfte bie fdföne Bucht, mo por fedjjehn 3a hren He
erfte beutfcfye Hnfiebelung in Heuguinea gegrünbct mürbe

:
,£infch=

trafen traurigen Hngebenfens.

Hie ganje Station lag auf Korallengrunb unb alle Derfudfe

pon Kulturen maren ju ©ube, fobalb bie XHurjeln burd? bie bünne

b)umusfd}icfyt gebrungen maren. HTan fafy fid? halber fdjlieflid]

5U ber Hnlage einer Filiale meiter im 3ulanbe genötigt, bie nach

aller Urteil ju burdjaus guten Hoffnungen berechtigte. Ha fam
(89( bas Herfyängnis in ©eftalt einer ©pibemie, bie in menigen

XDod^en (Dpfer, barunter grauen unb Umber, pon 25 euro=

päifd}en Bemofynern ^infchhafens forberte. Hie Station muffte

aufgegeben merben, unb heute ift nicht mehr eine Hausruine übrig.

Her ©ropenbfdjungel hat pon ber traurigen Stätte mieber Befit>

ergriffen, nnb ben ^riebfyof fo übermudfert, baff er faum ju er=

fennen ift, uur ber jementierte ^ujjboben eines längft uerfcfymunbenen

Haufes ift bapon noch freigeblieben, meil er ben XDurjeln feine

Haftung bot.

Pflanjungen befi^t bie HeuguineaTKompanie auch am Ha 11=

mannsfyafen, mo 5000 Kofospalmen guten (Ertrag geben, unb in

Bamumünbe, an ber Htünbung bes Bamu=©ttilienfluffes, mo fidj

eine Uofospflan 3ung pon 7—8000 Stämmen befinbet unb auch

Sdjmeine^udft getrieben mirb. Hallmannsfyafen ift jugletd) hanbels=

ftation mie aud) bie Segu=3ufel, HTaraga, mo fid? früher aud)

eine Pflan 3ung befanb, Urrop bei Seleo, IDofau, ©ham /
Sumain,

Calliep, bie Bertranb=3ufel unb HTafu in ber Brecher Bai, mährenb
Hupail auf ber 3n f£ l Sansfouci eine ^ifdjereiftation unb Hbal=

bertshafcn jugleidj panbels= unb ^ifdjereiftation ift, auf ber man
oiel Hrocfen ft fd] geminnt, ber uon ben malaiifdfen Urbeitern felfr

gefdjä^t mirb.

3n Haifer XDillfelmslanb führt bie HeuguineaTKonpanie eine

unbeftrittene perrfdfaft, meber im Pflanjungsbetrieb noch im
Hanbelsperfehr Ijat fie einen HTitbemerber, anbers ift bas im
Bismarcf=Urcbipei unb anberen ©eilen bes ©oupernements Heu=
guinea. pter hat fie bas Urbeitsfelb mit ber 3a luit = d5efellfchaft

unb ber beutfd)en panbels= unb piantagen=©efellfdfaft ber Sübfce=

3nfeln, beren beiber Sih in Hamburg ift, fomie mit einer Hnjafyl

uon Unternehmungen ju teilen, bie fidj auf ben 3nHn uieber=

gelaffett haben.

Seit ber Uebernahme bes Schutzgebietes burd? bas beutfdje

Beidj ift ber Sii§ ber 3 cn ^ l*alleitung pon Uaifer XDilhelmslanb

nach Hm Bismard = Hrdfipel perlegt morben. U)enn man ben
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St. ©eorgsfanal burcbfahren hat, ber ben Horbteil Dort Heupommern
Dort bem Sübertbe Heumedlcnburgs trennt, fährt man in bie fülle,

tiefblaue IDaffcrfläcfye ein, bie fid), Don Jn fe ^ n umringt, Dor ber

Horbfeite ber (E>a 3elle=£)albinfel ausbreitet, in roeldje bie grofe
3nfcl Heumedlenburg ausläuft. 3m Horben liegen bie bemalbeten

3ufeln bes Heulauenburg = Hrchtpels mit bcr fleinen 3n1H HTiofo
im Porbergrunbe. Hn ihrem Straube glänzen bie meinen (Sebäube
dou Htiofo, ber älteften ffanbelsnieberlaffung im Archipel, (öerabe

Dorn ergeben ficf? bie beiben ©rebner = 3nHn ber ^2rne ge*

malert man auf ber 3U ben ^üfen ber brei Pulfanfegel liegenben

3nfel HTatupi bie Pillen unb IDarenhäufer ber ^irrna pernsheim,
unb füblid) bauon legt fid) bie (BajeHe^albinfel um bie fd)öne

Blandjebai. Hm ^uf bes Berges Punatali, hinter bem ber

ParjimBerg 3U einer pöhe Don 600 ZTTeter emporfteigt, inmitten

dou pracftDolIen Palmrualbungen, bereu medjfelnbes (Sriin bas
Huge entjüdt, ergebt fid), umgeben dou jafylreidjen größeren

(Sebäuben, in blenbenber IDeife eine ftolje grofe Kirche mit 5 u?ei

©ürmen, bie Katfebrale ber HTiffion Dom ^eiligen fjerjen 3 e fu

in Puna* Pope, öftlid) baoon bie Käufer ber grofen Pfla^ung
Habaul, tDeftlid) baoon jeigt fid) in einer rueiten freien Cid)tun

g

bie päufergruppe ber Pflanjung Balum, nod) weiterhin Baluana,
unb fo folgt nad) ©ft unb XPeft Pflanzung auf Pflansung.

Hm (Eingang ber Blandjebai liegt perberts^ölje. (Es befift

feinen eigentlichen pafen, fonbern nur eine burd) uorgelagerte

Korallenbänfe gegen bie See gefieberte Beebe mit gutem Hnfer*

grunb. Hud) wirb es gegen ben Horbroeftmonfun wie gegen ben

Süboftpaffat gefdjüft burd) CanbDorfprünge, bie beiben IDinben

einen ©eil ihrer ^eud)tigfeit abnehmen
;

bie Hegenmenge ift fomit

in perbertsföhe trof häufiger (Semitter eine Derminberte unb itjre

Perteilung eine gleid)mäfigere auf alle 3a
fy
re53 eden. Batjcr ber

gartenähnliche Hnblid dou perbertshöhe, bafer bas herr^^? e

XDadjstum feiner fdjlanfen Palmen, bafyer bas üppige (Sebeihen

feiner reichen piantagen, bie jum ©eil (Eigentum ber Heuguinea*
Kompanie finb.

perbertsljöhe ift Sif bes (SouDernements, eines ©>erid)ts erfter

unb 3 meiter 3uftan 3 unb einer Poftagentur unb jiefyt fid) am ^uf
bes Punatuli an einer parallel 3UTU Straube Derlaufenben Strafe

fin. Bie weifen, dou Peranben umgebenen Bauten inmitten dou
Bananen*, £imonen= unb Palmengärten gewähren einen überaus

reijenben Hnblid. Huf bem ©>ipfel bes Punatuli befinben fid)

bie XDohnhäufer bes (Eouuetneurs unb ber richterlichen Beamten
unb bie Kaferne ber fleinen Polijeitruppe in prächtigen, dou fchön

gepflegten Kieswegen burchjogenen (Bartenanlagen. Pom Berge
aus genieft ber Befud)er einen h err^^en Husblid nad) allen

Seiten. 3m Horben erheben fid) jenfeits ber Blancfebai bidjt

bei einanber bie brei Pulfane HTutter, Horb* unb Sübtod)ter,

fonft fdjweift ber Blid über prächtige PalmentDälber, üppige

4 *
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Pflanjungen unb eine in ifyrem wedjfelDojfen (Srün ftd) entjücfenb

non ben blauen HTeeresfluten abfycbenbe 3n
1Wur -

Die Heuguinea=Kontpanie fyat E?ier eine bebeutenbe Pflanzung.

Km Stranbe liegen bie Stationsbauten, bie IDol)nl)äufer für bie

Beamten, Bureaus, 2naga 3
ine, Krbeiterfyäufer, Kranfenljaus unb

Bootfcfyuppen unb bafyinter betonen ftd) bie Pflanjungen aus, bie

ein Kreal Don 968,5 Reftar umfaffen. Dauon fiub 3^0 Reftar

Kofospalmeu mit BaumwolRwifcRenpfla^ung, 138 Reftar reine

Kofospalmenpflanjung ttad) Kusrobung ber Baumwolle, ^00 Reftar

KofospalmcnpfIan
3
ung ofyne größere ^rDtfd^cnpftansungert, \2 Reftar

“Kaffee, 3 Reftar Kafao, 50 Reftar Kapofbäume, fO Reftar XDege

unb IDofynpIätje in ber Pflan 3
ung unb 3,25 Reftar finb für bie

Bepflanjung mit Pfeffer uorbereitet.

Da uiele ber Bäume nod) 3U jung finb, um einen Ertrag

geben 311 fönnen, wirb eine Dolle (Ernte erft in ben näd)ften 3a
fy
rßn

3U erwarten fein. 3mmer^n betrug bie (Ernte im 3a ^ r 1899— 19^0
an BaumtDoIIe 20 1U Connen, an Kopra 32 V2 Connen unb an

Kapof 27^ kg. Die t)ier getuonnene BaumtDoIIe 3
eid)net ftd) burd)

einen feinen unb langen Stapel aus unb giebt jäfyrlid) 3
wei (Ernten.

Kud) Piel)
3
ud)t wirb getrieben, unb 3 tuar mit gutem (Erfolge.

Der gegenwärtige Pief)ftanb besiffert ftd) auf \
Stticf Binbüiel),

23 3^ e9cn un ^ H Pfß^e.

Das europäifd)e Perfonal befielt aus f5 Beamten, an beren

Spi^e ein Kbmtnifirator ftel)t; ein Kr3
t unb ein Reilgefyilfe Der*

fefyen ben Dienft im Rofpital. Kuf ben Pflai^ungen würben im
3al)re \900 befd)äftigt 889 farbige Arbeiter, Don betten 88^ ZTIela*

nefier, \ BTalaie unb ^ (El)inefen waren. Die Cf)inefen arbeiteten

als ^immerleute.

Kn (öebäubeti befinben ftd) auf bem £anbe \3 tDofynfyäufer,

3 Baumwollfd)uppeu, eine 2T£afd)tnenanIage für Baumwolle»
unb Rohbearbeitung, ein Kopraljaus, eine Kopratrocfenanlage,

3 £agerl)äufer, ein Rofpital mit 5 größeren (Debäuben unb 6 Krbeiter»

tjäufer. (Eine ^elbbafyn non 60 cm Spurweite füRrt nad) bem
Stranbe, wo eine 9° m lange Canbungsbrücfe mit Bootl)aus unb

£agerfd)ttppen erbaut ift. ^iir ben Perfefyr mit ben anfommenben
Sd)iffen unb ben Ranbelsftationen ber Kompanie fielen 2 Segel*

fdjoner, \
Kutter, 3 £eid)ter fowie uerfd)iebene Segel» unb Kuber»

boote 3 m* Perfügung. Kuf ber Hebenfiation IDarangoi ift ein

3weites Dampffägewerf errid)tet worbett
;
Ranbelsftationen befteRen

auf ber <0a3elIe=Ralbinfel in Ztonga, Captanb unb am Pat^inberg,

am ZHaffaDafyafen wirb eine foId)e Dorbereitet, ferner befielen

folcRe auf ber 3 U Beumecflenburg gehörigen 3n fß l Kabotfyeron

unb in Boom, auf ber 511 XceufyannoDer gehörigen 3n fe ^ Hrtgalabu,

fowie auf ben 31t ben ^rend)=3nfeln gehörigen 3 n fß ln Pibu unb

BTerite.

Sel)r bebeutenb finb bie auf ber (Ereile »Ralbinfel gelegenen

Pflan 3ungen ber ^irnta (£. <£. ^orfaytl), bie, im 3a^re 1882 uon
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B. Parkinfon angelegt, jei§t \050 pektar umfaffen unb jum größten

Ceti mit Kokospalmen allein, jum Ceil aud} mit Kokospalmen

unb Baummolle bepflanjt ftnb. Sie umfaffen bie Balum= unb bie

Baualien=piantage, non benen febe unter einem meinen 2tbmini=

ftrator mit einigen meinen ©eljilfen, farbigen Buffe^crn unb

ebenfoldjert Beamten beftefyt. Bie Balum=plantage befdjäftigt auf

205 pektar, bie mit nolltragenben Kokospalmen bepflanjt finb,

Arbeiter. Bie Banaliempiantage umfaft 5 Abteilungen,

non benen bie Station ©unentambu mit ff 7 Arbeitern bas

Beiuigen ber Baummolle beforgt, auf bem 296 pcftar großen

Bormerk Bitalono mit 299 Arbeitern finb Baumtuolle unb Kokos=

palmen gepflanjt; aud) befinbet fid? hier ein Krankenhaus für

farbige Arbeiter. Bas Bormerk ZHatanctar bient als Berfudjsfelb

für Banille, Kakao, BTuskatnüffe, ©emü^nelken, ©uttapercha unb

Kolaniiffe. Biefe Berfudje merben auf fO peftar angeftellt, mäfyrenb

20 peftar mit Baumtuolle unb Kokospalmen, f74< peftar mit

Kokospalmen allein unb peftar mit Kaffee bepflanjt finb. Bas
Bormerk befd^äftigt 87 Arbeiter. Bas 2000 peftar grofe Bor=

merk Cofufa ift bisher 5ur pälfte, unb jtuar mit Kokospalmen

unb Baummolle bepflan5t; auf ihm behüben ftd) 75 Arbeiter.

Bas Bormerk ©irre ©irre Palakurur ift erft feit 3tuei 3 ahrcn

itt Kngriff genommen morben; t^auptfädjlid) t?at man bisher

Klärungsarbeiten ausgeführt.

3m gan3en beläuft fid? ber Beftaub an Kokospalmen aller

biefer Stationen auf fOOOOO Stämme ohne bie alten Beftänbe

ber ©ingebornen. Ber ©rtrag erreichte im 3a ^? re 1900 runb

200 Connen Kopra unb 90,602 kg BotjbaummoUe. Kaffee gebeizt

norjüglid}, bod} ift eine lo^nenbe Kaffeekultur nur im 3nnern Ot

höheren Sagen möglich.

Buch ber panbel ber ^irma ^orfayth im ganzen Bereich bes

Brcf}ipels ift feljr bebeutenb. ©r ift natürlich Caufchhanbel unb

3U feiner Betreibung finb in ber pauptftation Balum brei meifse

Kaufleute mit brei meinen unb brei cfyinefifcfyen «gimmerleuten,

ein meiner Buffeher unb f50 Arbeiter angeftellt. Bem Berkehr

mit ben panbelsftationen bienen ein ZITotorfdjuner non 150 Connen
unb jtnei Segelfdjuner uon ^0 unb 50 Connen, bie alle burdjmeg

mit IDeifen bemannt finb. Parkinfon errichtete auch im 3 a ^re l 898
eine miffenfdjaftlid)e Station, bie jebocfy 51m nicht befe^t ift.

©ine brüte hier arbeitenbe grofe ©efellfd^aft ift bie (898
gegrünbete „Beutfdje panbels= unb piantagengefellfdjaft ber Sübfee=

3nfeln //

,
bereu pauptfits in Bpia ift, bie aber in Hlioko auf

Beulauenburg eine paupthanbelsftation befifd, bereu Bufgabe im
mefentlidjen barin beftel)t, jährlich 200—300 Arbeiter für bas

Stammhaus in Samoa anjumerben. Buch fie hat, mic bie nor=

genannten ©efellfdjaften, jak;lreid)e panbelsftationen auf ber ©aj clle=

palbinfel fomie auf ben benachbarten 3n fß ln -



5 ^ bluftralten. 19. h>eft.

Eine nod? größere üßätigfeit entfaltet bie im 3 aßre 1887
gegrünbete 3a luib (Sefellfd)aft (pernsßeim & Komp.), bereu paupt=
fit5 inbes auf ben Karolinen (Ponapc unb Kufaie) liegt. 3^re

ßiefige fjauptnieberlaffung ßal fie auf ber 3nfei ITCatupi, mo an
einem mit einer Canbungsbrücfe perfeßenen Hnferplaß ein mit
jebem Komfort perfeßenes IDoßnßaus erbaut morben ift unb eine

feßöne IDirtfcßaft mit ©bft= unb ©emüfegarten, Pießftanb uftr».

befielt. Huf ber HTatupi gegenüberliegenben palbinfel Habaul
ift eine 50 ha große Kofospflanjung mit ©emüfebau unb ©eflügeb
5ucßt angelegt, auf ber ©a3elle=2ßalbinfel unterhält bie ©efellfcßaft

mehrere panbelsftationen. 3^r nolies (Eigentum ift aber bie

fruchtbare 3nf°l £tufa, auf ber fie eine feßöne unb grofe panbels=
nieberlaffung angelegt hat. Die ftarfen Canbungsbrücfen, bie gut
gebauten päufer mit ihrer forgfam gepflegten Umgebung bilben

mit bem bitten, urmalbartigen, Port Kofospalmen bureßfeßten

Bufcß als pintergrunb ein reijpoiles Bilb europäifcher Kultur im
fernen ©jeanien. (Ein HTotorfcßuner feist ben Stationsporfteher
in ben Stanb, in beftänbigem Perfeßr mit ben Stationen 5U

bleiben, bie pon ber ©efellfcßaft auf Heumecflenburg, auf ben
permib, Hnacßoreten-- unb auf ben Ecßtquier=3nfeln begrünbet
tporben finb. Hber, tpie feßon bemerft, ben Scßmerpunft ihrer

panbelstßätigfeit ßal bie ©efellfcßaft auf ben Karolinen, beren

rpeitperftreute 3n fel9 l
'uPPcn pon ihrem Dampfer „©ceana" unter

einanber unb mit ben ZTIarfßallinfeln in Perbinbung gebracht unb
fo aud? mittelbar burch bie regelmäßigen ^aßrtcn bes „Horb*
beutfd?en £Ioyb" bem IDeltperfeßr angefcßloffen merben.

Die Perbinbung ber 3n fe I ir>e^/ bie man. jeßt unter ber Be=
3eicßnung Deutfd? = Heuguinea 3ufammenfaft, mit Deutfcßlanb, ja

mit ber Hußenmelt überhaupt, mar früher red)t mangelhaft,
unb lag, fo lange bas beutfeße Heieß nur bie Sd?ußßerrfcßaft über
bas ©ebiet übte, lebiglicß ber Z(euguinea=Kompanie ob. X(ucß=

bem biefe ißre poßeitsreeßle in bie pänbe ber beutfd?en Heicßsregie-

rung jurücfgelegt ßat, ift bas ganje Scßußgebiet bureß einen

regelmäßigen Poftbienft an ben IDeltperfeßr angefcßloffen morben.
Bad? einigen Peränberungen maeßt feit XHitte IßOO ber Horb=
beutfeße £Ioyb im 2lnfcßluß an feine auftralifeße unb feine

oftafiatifeße £inie mit Unterftiißung bes Heicßs ^aßrten pon
Sybney, Brisbane unb anberen queenslänber päfen, ^riebrieß

IPilßelmsßafen unb anberen päfen pon Kaifer IDilßelmslanb 511

ben Karolinen (Ponape) unb HTarianen (Saypan) unb Singapore
unb umgefeßrt. Huf biefe IDeife rperben alle unfere Befißungen
in ber Sübfee (Samoa allein ausgenommen) mit einanber unb
mit bem HTutterlanbe in regelmäßige Perbinbung gebraeßt. Es
ipar aueß bie ßöcßfte ^eit, rpenn uns nießt ber pon anberer
neibifd?er unb begeßrlid?er Seite erßobene Pormurf treffen follte,

baß mir moßl Kolonien 311 ermerben, aber nießt 3U permerten
perftänben.
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finb eine Heine, aus 3^ Korallenrifffränzen, bie eine fagune um=

fc^liefen, beftehenbe 3nfe^9ruPP e
/

bie nur regelt i£?rer Beftänbe

non ‘Kokospalmen t>on IDichtigfeit ift. Bnbre (E^araHerpflan^en,

mie ber Brotfruchtbaum, Panbang nnb "Caro haben nur örtliche

Bebeutung. X)ie Kofospalme ift bie pauptpflanje unb in Kopra,

bem getrodneten ^leifd} ber Kofosnuf?, merben bie Steuern ent»

richtet, tuelche bie (Singebornen jährlid) im Betrage uon 360,000

Pfunb aufzubringen ha bßn * Bas h a * angefpornt, bie <3ahl ber

Kokospalmen möglichft ju uermehren, fobaf in ben lebten 3 ahren

bie Kofosfteuer meit über eine IciaVoz IRillion XTTar? betragen hab
eine recht anfehnliche Ceiftung für bie \5,000 (Sinmohner, bie mir

als Polynefier mit metanefifd^em (Sinfchlag bezeichnen können.

^ür Unternehmungen neben beneit ber (Singebornen bieten bie

nur mit einer bünnen pumusfd}icht bebecften Heinen 3nMn auf

ben Bifffränjen menig Baum. (Sine auftralifche ^irrna ha * e ^ne

Kokospalmenpflanzung auf Ciekieb angelegt, unb bie 3a lu^;

©efellfcbaft befiel guoei grofie Pflanzungen auf ben Btollen Kili

unb Hbjelong. Bie 3aluit = ©efellfchaft ift es auch, welche bie ge»

famten Koften ber Dermaltung bes Schutzgebietes übernommen hat,

an beffen Spitze ein kaiferlid)er Canbeshauptmann fteht. Bafür ift

ihr eine Bnjaht uon Besten übertragen morben. Natürlich kann

unter ben gegebenen Derhältniffen bie europäifche Beuölferung

nur Hein fein, fie betrug im 3a^re 190° nur 88 Perfonen, haHc

aber 3ehn 3a^rß r>or£?er \06 perfonen betragen. Bas kam bauon,

baf bie früher recht anfehnliche ber ^nglänber unb Amerikaner

ganz bebeutenb abgenommen h<Kte, bie ber Beutfdjen mar

aber ju gleidjer ©eit gemachfen unb betrug 38. (Sin Reichen für

bie (Befunbheit bes oöllig malariafreien Canbes ift es, ba£ h* er

nicht meniger als 2\ grauen mit ihren Bdännern leben, bie meiften

an bem Sih ber Begierung 3a9 rr)0r auf bem Atoll 3 a ^u^h 11)0

man es fogar zu brei ©arten gebracht ha *-



Samoa.

J. Kttgemäne Betrachtungen.

KIs Englanö am {%. Xcouember f899 auf Öen Befih öer

famoanifc^en 3nfeln uerjidjtete unö öiefelben uns unö öen Zlmeri=
fanern überlief, fid} öabei aber für Öen uns ermiefenen £iebes=

öienft ganj gehörig bejaht machte, öa ging ein grofer 3ubel
öurd) gartj Deutfd)lanö, laut unö freuöig raufd)te es aller ©rten
im öeutfdjen Blättermalö. Enölich mar öiefes herrliche £anö nad)
fermeren blutigen Kämpfen, öie fo manches ©pfer aus öen Heiden
maeferer öeutfeher Seeleute geforöert hatten, in unferem unuim
ftrittenen Befif. Samoa öeutfcf? ! Kiefer 3ubelruf ertönte nicht nur
aus öen Keinen öer Kolonialfreunöe, auch öie Parteien, öie fonft
im (Seifte fielen Berneinens jeöer ITTafregel auf öem Eebiet öer

Kolonialpolitik ein unverhohlenes XHiftraueu entgegenbringen,
sollten öiefem Schritte ausnahmsmeife lauten Beifall unö priefen
nun öen neuen, bisher immer bekämpften Beicbsfanjler als öen
XTTann auf öem rechten plat>e. Eeru vergaf man bei öiefer

Kaufbarkeit öie Eröfe öes Eebiets, öie mir als Eegenleiftung an
öen englifchen ^reunö Ratten abtreten müffen. Kiesmal glaubte
man felbft öie pofe gegen öen Knopf eingetaufcfyt 5U haben,
mäfyrenö bei ähnlichen früheren Eefchäften leiöer öas umgekehrte
Behältnis gemaltet hatte. Icun mar uns enölich eine Kolonie 3m
gefallen, öie fd?on red?! Erhebliches leiftete, unö menn man nach
öen bisherigen Erfahrungen Schlüffe auf öie ^ufunft 3iehen öurfle,

fo mar uns aud? ein Befit§ 5U Eeil gemoröen, öer nid)!, mie unfere
übrigen Schuhgebiete, fortmährenö Xlnforöerungen an öen Beichs=
fäckel ftellte, öer aud), mas als gan3 befonöers erfreulich erfchien,

bei munöerbarer Schönheit unö Fruchtbarkeit unferen Kusmam
öerern eine neue peimat meröen konnte. Kenn bisher hatte fid?

unfer Kolonialbefif als öas gejeigt, mas ein berühmter Kfrifa=
forfd?er von öem „öunflen" Erbteil gefagt hatte, mo er fid? als

fruchtbar ermies, mar er ungefunö, mo er gefunö 5U fein fd?ien,

mar er unfruchtbar gemefen. XBenn aud? unfere, von einem un=
entmegten F^if™nsrebner als „Keichsftreufanbbüchfe" verfpottete

füöafrifanifcbe Kolonie beffer ift, als fie von öen Eegnern unferer
Kolonialpolitik ausgegeben mirö, in öiefem Steppengebiet muf öer
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mibermilligen Hatur bod? alles abgerungen merben, habet ift es

nur in feinem unfrud)tbarften ©eile mirfich gefunb unb nid)t ju

Dergleichen mit unferer in bem ®Ianje üppigfter ^rudjtbarfeit

prangenben Kolonie in ber Sübfee.

^reilid] ift aud] Samoa fein Sdjlaraffenlanb für beit, beffen

Lebenshaltung fid? über bie bes (Singebornen ergebt unb es ift aud?

fein Lanb, in bem ficf? ber meiße ZTTann mit feiner pänbe Hrbeit

ernähren fann, ohne babei von einem mit ihm arbeitenben Kapital
unterftüßt ju fein. ©hnc kie Unterftüßung eines foldjen Kapitals
mirb bas Lanb überhaupt nicht üermögen, fid? aus eigener Kraft
5U ber pöße ju erheben, bie es jur peimat doti einigen f}unbert=

taufenb Deutfcßen machen fann. Samoa braucht (5 elb unb ZTTenfchen,

bie mit ihm DerftänbnisDoll ju arbeiten perftehen, (Selb, bas bie

Keicßsregierung hergeben muß, um bem priuatfapital bie H)ege

311 ebnen, um es überhaupt erft nad) Samoa hinsujiehen.

Das fann in mehr als einer XDeife gefcßehen. Hoch fehlt es

ber3nfelgruppe an einem guten pafen. ©inen folgen hat nur©utuila
in feinem pafen uon Pago Pago (fpr. Pango Pango). IDenn biefer

pafen and] einigen Kriegsfcßiffen als fidjerer Hntcrfcßlupf bienen

fann, fo ift ber Zlnfergrunb bocß feßr befeßränft, unb, mas noch

mehr ins (Semicht fällt, ©utuila ift amerifanifdjer Befiß. Deutfdj=

Samoa meift feinen einigen pafen auf, ber für Schiffe mit größerem
©iefgang brauchbar märe, entmeber fiub bie Dorßanbenen päfen
uon ber Koralle jugemaeßfen ober fte bieten gegen bie Stürme ber

fcblecßten 3ahres 5 e^h befonbers gegen bie Horboft, Horb=, Horb=
meft burcßlaufenben (Drfane feinen genügenben Schuß. 3 e^ haben
mir außer Kpia bie päfen Saluafata, Kmaile, HTulifanua auf
Hpolu unb Hlatautu auf Samaii, uon benen nur Hpia unb Sa=

luafata in Betracht fommeit.

Heber ben pafen ron Kpia hat bie ©efdficbte ihr Dernicßtem

bes Urteil gefprochen. Kiffe erfüllen ben größten ©eil ber Bucht,

erfeßmeren bie ©infahrt unb gemähren Schiffen größeren ©iefgangs
nur einen befeßränften Kaum, ©egen ben mährenb bes ganjeit

Sübminters mehenben Sübmeftpaffat ift ber pafen gut gefd]üßt,

bagegen ift er bei ben im Sübfommer h^u f^9 en ©rfanen unb un=

regelmäßigen XDinben aus ben nörblicßen Quabranten gan5 un=

brauchbar. Die feßmere Dünung bringt bann rom Horben her

ungehinbert ein unb bringt bie hier ueranferten Schiffe in bie größte

©efaßr. Kls trauriges Denfmal einer ferneren Kataftropße liegt

auf einem rom Sübranbe ber Bucht nad) Horben uorfpringenben

Korallenriff, bem fogenannten Kap porn, bas ben £)afen in 3mei

©eile gliebert, bas IDracf bes beutfdjen Kanonenboots „Hbler".

Beffer als bie Keebe r>on Kpia ift bie öftlid? non ißr gelegene,

fleine, uon Bergen umranbete malerifcße Bucht non Saluafata an ber

Küfte uon Ktua gegen fd^mere Stürme gefeßüßt, bod? ift auch fi e

auf meite Strecfen r»on Korallenriffen erfüllt unb bietet für tief=

gehenbe Schiffe nur einen befdjränften Hnfergrunb. Sie foll aber,
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ba 6 er Isafen Dort Kpia fünf DTonate lang fo unftd)er ift, baf 6ie

Schiffe mährenb biefer ^eit beftänbig mit „Dampf auf" jeben

Kugertblicf bereit fein müffen, in See 5U gehen, mährenb biefer

^eit für bas Stationsfdfff als £iegeplaf bienen, bis Kpia ju einem

mirflich brauchbaren unb fixeren ßafen umgeftaltet rnorben ift.

Denn bas mirb, foll nicht ber pafen Don Kpia, ber auch Dort

panbelsfdfffen jeft nur ungern aufgefucbt mirb, mehr unb mehr
peröben — Pago Pago macht ihm f<hon jeft Dor Dollenbung
feiner pafenanlagen eine bebenfliche Konfurrenj — jur jmingen»

ben XCotmenbigfeit tuerben. Klierbings mürbe ein pafenbau mit

allen erforberltcben Hebenanlagen recht foftfpielig fein unb fich

unter fO ZTcillionen KTarf faunrt h er fteUen laffert. Kber feine Docf=

anlagen mürben alle Schiffe aus ben umliegenden (Semäffern mit

magnetifdjer Kraft anjiehen, um fo mehr, als in bem rieftgen

3nfelgebiet ber Sübfee fein Docf Dorhanben ift, unb bie Koprafd}ooner
unb fleinen Dampfer, bie ben Derfehr jmifchen ben 3nfe ^n £>er=

mittein, gejmungen finb, 511m Docfen bie meite Keife nach Sybney,
San Francisco ober ßongfong ju machen. Die Dielen punberb
taufenbe, bie jeft jährlich fremben Docfs jufliefen, mürben bann
in beutfchen pänben bleiben; Kpia mürbe auch aus ber DerproDiam
tierung ber Schiffe reichen Dorteil gieh^n.

XTTit ber Derpollfommung ber bem KufenDerfefr bienenben

Anlagen ift bie (£rfd)liefung Hpolus burd) ben Bau fahrbarer

Strafen unerläßliche Dorbebingung. pierfür ift ja f<hon manches
gethan; fo finb bie Strafen innerhalb ber alten XTTunigipalität Don
Kpia recht gut, um fo mangelhafter finb fie auferhalb berfelben.

(£s ift eben menig (Selb für fol<he ^ruecfe ba. Kn einem XDege,

ber bie 3n fe l Hpolu Don Kpia über bas (Debirge bis jur Sübfüfte

burchfcfneiben foll, mirb gearbeitet. Daran foll fich eine Strafe

fdiliefen, bie in meftlicher Bidfung in ber allgemeinen pöfenlagc
pon 250—300 Bieter auf bem Kbfange ber Berge entlang führt unb

fchlieflich auf ben nörblichen Küftenmeg münbet. Diefer IDeg mürbe
bas ungemein fruchtbare Binnenlanb erfchlicfen, mo ftdj nod) feine

eingige Knpflanjung befinbet, mo fein (£ingeborner mohnt, mo jeft

noch alles reiche üppige IDilbnis ift. pier fann ber fleißige beutfche

Knfiebler ein Parabies fcbaffen unb bur<h Derhältnismäfig leichte

Krbeit für fi<h unb feine Üachfommen ein Dermögen ermerben.

IDenn nämlich ein XDeg h cr9e ftellt rnorben ift, auf bem er bie

^rächte feines Bobens bequem unb fidler nad) Kpia bringen fann.

Durch folche unb anbere IDegebauten, bei benen auch e ^ne Befeftb

gung unumgänglich geboten ift, meil bie tDege anbcrnfalls fehr

balb pon ber einheimifdjen Degetation übcrmuchert fein mürben,
fann Samoa in mahrhaft grofartiger IPeife gehoben merben.

(Es fommt gan 3 befonbers barauf an, baf bas jeft nod) in

fo grofer Kusbefnung unbebaute £anb unter Kultur fommt.
©egenmärtig ift pon bem ganzen anbaufähigen £anbe noch lange
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nicht ber breifigfte tEeil fultiüiert, mährenb 2^0,000 peftar burd)=

meg erftflafftgert Bobens brach liegen.

3 tt Samoa ift man nicht in benfelben fehler Derfallen, ber

in Bfrifa gemacht morben ift. BTan Ijat fyier nicht, mie leiber

bort, Striche non ungeheurer Busbehnung jur Derfügung, um
£anbfpefulanten an 3 uIocfen, aber bie beutfcfye Regierung ha * für

foldje Spekulation aud) gar feinen Baum gelaffen. Sie ha *

nämlich ben Derfauf bes ben (Singebornen gehörigen £anbes per*

boten unb nur bie Pachtung foldjen £anbes auf jefyn 3<*hre 9 e=

ftattet. XDill jemand £anb auf längere ^eit pachten, fo ift bie

(Genehmigung bes Busmärtigen Bmts cin^uholen. Unfultiüiertes

£anb auf jeljn 3 a ^re 3U pachten, mirb aber gemif feinem uer=

ftänbigen Bnfiebler einfallen, benn Pflanzungen, mie fie fid? für

ein £anb mie Samoa eignen, erforbern in ben erften 3a
fy
ren nur

Buslagen unb können mit Busficht auf einen guten (Geminn nicht

unter einer ^rift non 50 3ahren übernommen merben.

Bn bie (Singebornen brauchen ftd? beutfd^e Bnftebler aber

porläufig gar nicht ju menben, ba noch fo Diel £anb im Befitj

pon XDeifen fid? befinbet, bafj es mährenb ber nächften 3 a^re für

ben Bebarf neu hmsufommenber Bnfiebler ober Pflansungsgefell--

fdjaften DÖllfommen ausreicht.

tErotpem erfcheint es empfehlensmert, baf bie Begierung

felber mit folgen (Singebornen, bie im Befii§ bebeutenber £anb=

ftreefen finb unb einen Ceil besfelben oeräufern tuollen, Perhanb»

lungen anfnüpft unb felbft foldfes £anb ermirbt, bas fie bann als

Bronlanb in ähnlicher ZDeife unb unter ähnlichen Bedingungen

abgeben fann, mie fie bie auftralifdje £anbgefehgebung, bie babei

als nachahmungsiDertes Porbilb gelten fönnte, in vortrefflicher

BDeife Dor^eichnet.

2. (Berichte.

Bie kleine, aber an Haturfchönheiten überreiche unb dou einem

liebensmürbigen polynefifchen Polfsftamm bemohnte 3Ttfelgruppe

mürbe im 3a ^? rß \ 222 üori dem pollänber Boggeoeen entbeeft,

ber bie öftlidjen Xlcanua=3Tifeln Baumannsinfeln nannte. Bougain*

uille, ber bie 3irfeln f768 näher erforfdjte, gab ihnen ben Hamen
Sdnfferinfeln, meil fid) in ber Bähe berfelben ber Burs feines

Schiffes mit bem anberer Seefahrer fchnitt. Banad) mürbe bie

(Gruppe dou £aperoufe, (Sbmarbs unb f
82 ^ Don Boi§ebue befudyt.

Bber erft, nadjbem ( 830 ber BTiffionar IDilliams Don ber £onboner

Hliffion hier feine Chätigfeit begonnen h^tte, mürben fie uns beffer

bekannt, mir erfuhren auch etmas dou ber Porgefd}ichte ihrer

Bemohner.

3m f
3. ober H<. 3a

fy
r

fy
un bert nach unferer 3 e^ re(^?nun9

begannen bie über (Generationen fid) erftredenben Kriege mit ben

Conga=3irfeIn. IBahrfcheinlich fanb 511 biefer auch ber Bus=
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5ug famoantfdjer Stämme unter Bata nad] Barotonga (Coofs=

Hrd]tpel) unb pon bort unter Rührung Hgafues nad] Ztotele

(Heufeelanb) ftatt.

Die Conga --Kriege enbeten mit ber Hntermerfung Sarnoas

unter bie t^errfdjaft ber Conganer. Hur im gebirgigen 3miern

permod]ten fid] bie Samoaner ju galten; bie fdjmer jugänglidjen

päffe unb fteilen ^elsgipfel boten treffliche Berteibigungspunfte

gegen ipre ^einbe, bie jeitmeife pon ben ^ibfd)ianern unterftü^t

mürben. XDahrfheinlid] brachten bie £ei§teren aud] bie fdjredlidje

Sitte in bas £anb, bie Seiten ber Gefallenen 311 uerjet^ren.

Hon ber 80 3ahre tpährenben ^fremb^errfdjaft 5eugen nod]

jetd bie 311 jener
<3 eit angelegten H)ege, bie 511m Ceil bis auf ben

heutigen Cag benutzt merben. Die Steinbämme finb fo forgfältig

gebaut, baf| bie ^elsplatten ihre urfprünglid]e Sage tro£ ber früher

fo häufigen (Erbbeben faum peränbert tjaben.

Had] langjährigen, erbitterten Kämpfen gelang es enblid] ben

Samoanern, bie Conganer aus Satpaii unb Hpolu 3U perjagen.

Hun sogen fid] bie Conganer auf bie öftlidjen 3nfeln Cutuila

unb Htanua 3urücf. ZXber auch bort follte ihres Bleibens nicht

lange fein. Huf Bitten ber Häuptlinge jener 3nfeln lüfteten fid]

bie fiegreid]en Bemohner Sarnaus’ s unb Upolu’s, um bie ^feinbe

aud] aus bem lebten Stücf Sanbes 3U pertreiben, bas fie nod]

befe^t halten, ^tpei 3a^re bauerten biefe Büftungen. Dann 30g
eine gemaltige flotte unter Rührung ber brei Häuptlinge Sapea=

tupaelua, Cuna unb ^fata gegen bie Conganer unb fd]Iug fie fo,

baf fie fpäter nie tpieber perfud]t hoben, ihr fübtpeftlid] Pon Samoa
gelegenes 3n felreid] 5U uerlaffen. Der Kannibalismus aber, ben

bie Samoaner pon ben ^remben angenommen haden, tuurbe nod]

polle brei 3ah rfyunberte beibehalten, bis er, efma hunbert 3afyre

por Hnfunft ber IDeifen pon bem aus ber großen Häuptlings'

famtlie ber Hcaliefoa pon ber 3nfel Satpaii ftammenben Hlalietoa

Palealai für immer abgefd]afft mürbe.

«gu jener foll nur ein König über gan3 Samoa ge=

herrfd]t hoben. Hber als bie (Europäer bas Sanb betraten, hotte

jebes Dorf feinen eigenen Häuptling; 3umeilen maren mehrere

Dörfer 3U einem Be3ir? pereinigt unter einem Cupu, bem ein

Beirat fo!d]er Dorfporfteher 31U' Seite ftanb. Die \0 Be3irfe, in

meld]e bie Gruppe n ad] ihrer natürlichen Geftaltung 3erfällt, ftanben

faft ftets felbftänbig unb gleichberechtigt neben einanber unter ihren

oberften Häuptlingen, ben Cui, bie pon bem Bat ber Cupu fon=

Kodiert mürben.

Hatte bisher eine perhältnismäfige Buhe geherrfdjt, fo hörte

bas mit bem Grfheinen ber (Europäer unb Hmerifaner auf. Hun
bilbeten fih gtoei politifhe Parteien : Caintuna unb Puletua, unb

als \868 bie Koloniften eine Bcrfaffung einführen mollten, nah
ber neben einem Könige, ZHalietoa Saupepa, bie Caintuna, eine

Berfammlung pon Höupiingen, gemiffermafen bas (Dberl]aus, unb
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bie ^aipule, £eute geringeren Stanbes, bas Unterhaus biibcn feilten,

kam es 511m Bürgerkriege unb jur Aufteilung eines ©egenkönigs.

ZTad) langen Kämpfen einigte man fid) bafin, baf bie Aegierungs=

gemalt ausfd)lieflid) ben beiben Berfammlungen anuertraut mürbe.

Kiefe ermähnen 3U ihrem Berater ben amerikanifd)en ©berft 5 tein=

berget, einen ehrgeizigen unb ränkefüdfigen Abenteurer, ber halb

alle ZTTad)t an fid) rif, in ber Abfidf, bie 3n fßIöruPP e ben Ber>

einigten Staaten in bie pänbe 311 fpieleu. X)od) mollte ber Kongreß
3U IDaffyington barnals nod) nichts uon auferamerifanifcfyem Befif

miffen. 3 11 3 tr,^c^en mären bie ©aimuna unb ^aipule bem Stein=

berget bei feinen Beftrebungeu unbequem gemorben unb er machte,

um ifyre ZTTad)t 31t bred)en, einen jüngeren ZTTalietoa ©alauou 3um
Könige unb fid) felbft 3um erften üTinifter besfelben. Aber inbem
er nunmehr mit ber gröften Aüdfiä)tsloftgkeit r>erful)r, uerfeinbete

er fid) nid)t nur bie ZTTiffionare unb Anfiebler, fonbern aud) ZTTalietoa

felber, ber ifyn aufer £anbes bringen lief, bod) nun felbft r»on

ben ©aimuna unb ^aipule abgefeft mürbe. Der fo mifglüefte

Berfud), bie 3n fßl9ruppe unter bas Protektorat ber Bereinigten

Staaten 3U bringen, finberte ben amerikanifefen KonfuI ©riffin

nid)t, basfelbe ^tel 1877 burd) bie eigenmächtige piffung ber

norbamerikanifefen flagge 3U erreichen. ZXlIein auch öiefes ZTTal

mürbe eine Annektierung abgelehnt unb ©riffin abberufen.

Als \878 ein Abgefanbter ber ©aimuna mit ber amerikanifd)en

Aegierung einen ^reunbfd)afts- unb ZHeiftbegünftigungsertrag ab=

fd)lof, ber ben Amerikanern 3ugleich ben pafen Pago Pago
(fpr. Pango pango), ben beften ber gan3en ©ruppe, auf ber 3nfß l

©utuila 3ufprad), befefte ber beutfdje Kapitän r>. ZDerner, ber mit

feinem Schiff uor Apia lag, fofort bie päfen Saluafata unb ^ale=

alili auf ber 3n fe ^ Kpolu unb bie famoanifd)e Aegierung fah

fid) genötigt, am 2% 3anuar 1879 einen bem amerikanifd)en gleich»

lautenben Bertrag mit Z)cutfd)Ianb ab3ufd)Iiefen unb biefem sugleicd?

ben pafen Saluafata als Kol)Ienftation ab3utreten. Aud) ©nglanb
erfielt am 28 . Auguft Jf 879 einen ähnlichen Bertrag.

Die ^irma ©obeffroy, melche ben Sübfeehanbel uon Apia
aus beherrfchte unb in fef)r r>erbienftlid)er ZBeife bie Z)urd)forfd)ung

ber Siibfee, namentlich bie anthropoIogifd)e, geförbert halte, mar
in finan3ielle Sd)mierigkeitcn geraten unb Bismard fuchte f 880

ben beutfehen Aeid)stag 311 beftimmen, bas Unternehmen burd)

Aebernahme einer ©arantie meiter 3U führen, bamit bas Erreichte

nicht ben ©nglänbern in bie pänbe fiele. Da ber Aeichstag bie

Borlage ablehnte, gingen Beutfdjlanb, ©nglanb unb bie Bereinigten

Staaten eine Konuention mit bem Könige ZTTalietoa ©alauou ein,

monad) Stabt unb Diftrikt r>on Apia unter eine ZHun^ipalität

geftellt mürben, an beren Spife bie betreffenben Konfuln ftel)en

follten. Als am 8. ZTouember f 880 ZTTalietoa Caupepa 311m König
gemäflt morben mar, begannen fefr balb mieber innere ^miftig»

keiten, ba eine ©egenpartei ben Häuptling ©amafefe als König
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aufftellte. Da beibe ‘Könige auf ber 3n fe l Hpolu mohnten, fo

litt bei ben uerfcfyiebenen Ueberfällen ber feinblichen Parteien

auch bas (Eigentum ber XDeifen, namentlich ber Deutfchen, in

arger IDeife unb fo mürbe benn, um bem Hnmefen ein (Enbe

5U machen, HTalietoa im Huguft f 887 r»on beutfdjen BTannfchaften

auf ein beutfdjes Kriegsfcfyiff gebrad}! unb in Kamerun interniert,

Damafefe bagegen anerkannt. Doch begannen neue Unruhen, als

bie Ztmerifaner am 3 - September f888 bie IDal}! bes £)äupüngs

XUataafa als Bcalietoa II. 311m (Segenfönig ueranlaften. Diefer

Derfdjanjte fid? in Hpia, unb als ber beutfdje KonfuI Knappe,
gcftni^t auf bie Hnmefenheit smeier beutfdjer Kriegsfd)iffe, (Einteilung

ber ^eiubfeligfeiten unb Auslieferung ber IDaffen forberte, unb

eine Abteilung beutfdjer Druppen ber Kreu3erforr>ette (DIga lanben

lief, mürbe biefelbe am 28 . De3ember f888 non überlegenen

famoanifchen Streitfräften unter Rührung bes Hmerifaners Klein

überfallen unb nahezu uernichtet, morauf ftärfere beutfd}e BTanm
fcbaften bie Hebellen uertriebert. Bachbem in ber Zcadjt uom
8 . 311m 9 - 3ariuar I889 bas beutfd)e Konfulat in Branb geftedt

morben mar, erklärte Knappe auf (Drunb einer uon Berlin ein=

gegangenen, aber uon ihm mifuerftanbenen Depefdje ben Kriegs*

3uftanb. Die anberen Konfuln erhoben bagegen Proteft unb auch

Bismard mar bamit nicht einuerftanben; Knappe mürbe abberufen.

Hud} Borbamerifa rief feinen KonfuI fomie ben Kommanbanten
feines Kriegsfchiffes ab.

Bun lub Deutfchlanb bie beiben anberen Brächte 3U einer

Konferen3 nach Berlin ein, um 3U befd}liefen, mie ben bisherigen

unerquidlid)en Derhältniffen ein (Enbe 3U machen fei. Die Kon*
feren3 trat 29. Hpril 3ufammen, aber noch ehe fie ihre Beratungen

begann, fanb f6. ZItär3 ein furchtbares Baturereignis in Samoa
ftatt, bas fernere Berlufte für Deutfchlanb unb Hmerifa bradjte.

Bod) fleht jene Kataftrophe in lebhafter (Erinnerung, in ber neben

ben beutfdjen Schiffen „Abler" unb „(Eber" aud) bie amerifartifchen

„Drenton" unb „Bipfic" untergingen. Hufer ihnen lagen noch bie

beutfehe ,,©lga" bie amerifanifche „Danbalia", bie englifd?e „Cab
liope", fomie mehrere panbelsfah^euge bid}t neben einanber, als

plötzlich in ber Bad^t rom f 5 . bis f6. Bl:är3 bas Barometer

plö^lich auf 29.06 fiel, bas fidlere Bleichen eines nahenben (Dr*

fans, ber Samoa in 6= bis 7 jährigen ^mifebenräumen 3ur <§eit

ber ^rühjdhrS:^ G(Iumoctien h ednfucht. IDehe bem Schiffe, bas

bei einem berartigen Sturme uor Hnfer liegt! Der fonft fchüi§enbe

Port mirb ihm mit Sicherheit bas (Srab. HTit allen Kräften

mürbe auf ben Schiffen gearbeitet, bie Hnfer 3U lichten unb ben

Husgang burd) bie fdjmale £üde bes Korallenriffs 3U geminnen.

Doch bie See mar 3U ftarf, als baf bie fdjmachen BTafd^inen

gegen biefelbe hatten anarbeiten fönnen. Bur ber englifdjen

„(Ealliope" gelang es, banf ihrer fräftigen BTafd^ine bie (Einfahrt

3U paffieren unb bie offene See ju geminnen. Hlle anberen Schiffe
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fanfen ober ftranbeten. Allein bie „©Iga" unb bie „Banbalta"
mürben gerettet. Kuf beutfdjer Seite ertranfen 5 ©feiere unb 90
UTann, auf amerifanifcfyer pcrloren 50 Seeleute iE^r £eben in ben

XPellen. Über bie Beute bes ©obes märe noch meit größer ge=

mefen, Ratten nicht bie Samoaner, unb namentlich HIataafa’s

£eute, bie IDaffen beifeite gelegt unb ein tobesmutiges Kettungs»

merf begonnen. UTand) einer biefer „IDilben" perlor bei biefem

eblen Kettungsmerf fein £eben. Da ift mofyl fein paus in Kpia,
feine (Eingebornenhütte am Straube, in bem heute nid?t jenes Un=
glüefstages gebadet mirb.

Jtti Dejember [899 mürben bie Bef<hlüffe ber Sämoafonferenj
peröffentlicht. Darin mürbe bie 3nfelgruppe für unabhängig unb
neutral erflärt, ber Berfauf ber £änbereien ber (Singebornen be=

febränft unb bie (Ernennung eines ©berrichters unb eines Präfi=
benten bes Kommunalrates pon Kpia burch bie brei Bertrags=

mäd]te ober burd) ben König pon Sdjmeben feftgefeßt. Schon por=

her mar ber gefangene HTalietoa £aupepa mieber nach Kpia
jurüdgebrad)t morben; \890 erfannten ihn bie brei Bertragsmäd)te
als König an. Die Kühe bauerte nicht lauge. Schon im 3 U^
1893 begann ber Kampf aufs neue jmifdjen UTalietoa unb feinem

Hebenbuhler XtTataafa, ber aber balb mit beutfdjer unb englifcher

pilfe befiegt unb als (Befangener mit mehreren feiner pornehmften
Anhänger auf bie ZHarfhallinfeln gebracht mürbe. Uber fdjon im
Sommer \89^ entftanben neue Unruhen, ba eine Partei ben jungen

Camafefe, ben Sohn bes \ 89 f geftorbenen begenfönigs gleichen

Hamens,
3um König erhob. (Ein beutfdjes unb ein englifdjes

Kriegsfchiff [teilten jebod? bie Kühe balb mieber h er -

Seit ber ^eftfeßung ber Kmerifaner auf pamait unb ben

Philippinen erlangte bie Samoagruppe htnfi<htli<h eines burch ben

Stillen © 3
eau ju legenben Kabels eine höhere Bebeutung für bie

Union. Hoch begehrensmerter erfdßen bie bruppe für bie £ng=
länber. Kls baher König ZTTalieioa £aupepa am 22. Kuguft

I 898 ftarb unb als Kanbibaten für bie Königsmürbe brei Be=

merber: bes Beworbenen [6jähriger Sohn Caitu, ber nod] bie

Schule ber £onbouer Utiffion befugte, ber ganj einflußlofe Cama=
fefe unb ber pon ben Ularfhallinfeln juruefgefehrte, fluge unb

thatfräftige UTataafa auftraten, erflärte ft<h bie übermiegenbe

UTehrheit ber Samoaner für ben letzteren unb jeigte biefe H)ahl
ben Konfuln ber brei Bertragsmächte an. Uber auch ©anu mürbe
von einer UTinberheit gemäßl! unb biefe XDahl pon bem amcri=

fanifchen ©berrichter Chambers als mit feinem (Einuerftänbnis

gefcheßen erflärt. ITTataafa fönne nicht in ^rage fommen, ba

berfelbe nach bem Berliner Bertrag pom 3un i [889 nid)t

mählbar fei, Utalietoa ©anu fei allein ber rechtmäßige König.

3n biefem pöllig gefeßmibrigen Berfaßren mürbe ber ameri=

fanifdje ©berridjter meßt nur pon feinem eigenen Konful, fonbern

noch niehr pon bem englifchen unb bem Kommanbanten bes por
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Apia liegenben englifcfen Kriegsfdnffs unterftüft. Die Protefte

bes beutfcfen Konfuls Rofe rote bes beutfcfen Präfibenten bes

ZHunpipalrats Dr. Gaffel, biteben unbeadfet. Am nädiften Cage
griffen 5—6000 ATann ber Atataafapartei bie nur 1000 Krieger

3äflenben tTanuleute in 2Ipia an. Bon letztem gingen 150 jur

ATataafapartei über, 100 rourben gefangen, Diele getötet. 3n ber

2cad}t flüd)teten bie tTanuIeute auf bas im pafen liegenbe beutfcfe

foroie auf bas englifcfe Kriegsfcfiff. Hun erliefen bie Vertreter ber

brei Pertragsmäcfte eine Proklamation, in ber fie ATataafa bis jum
(Eintreffen Don 3nftru!tionen feitens ifrer Regierungen als regierenben

päuptling anerkannten. Dennocf rourbe, nacfbem ein amerikanifcfes

unb ein jroeites englifcfes Kriegsfcfiff angekommen roaren, am
13. ZHärj 1899 bie prooiforifcf e Regierung ATataafa’s pon ifrem
Sii§, ber palbinfcl Rlulinuu bei Apia, uertrieben unb ber Stranb
non Apia burcf (Englänber, Amerikaner unb bie Krieger ber

Canupartei befeft.

dm 15. ZHär5 eröffneten bas amerikanifcfe unb bie beibeit

englifcfen Kriegsfcfiffe bie Befcfiefung ber Dörfer ju beiben Seiten

Don Apia unb festen biefelbe acft tTage lang fort, ofne inbes

aufer bent Hieberbrennen einiger (Eingebornenbörfer befonberen

Scfaben an 5 uricften. Defto mefr aber litt bas (Eigentum euro=

päifd}er, namentlicf bcutfcfer Anfiebler teils burcf bie Befd]iefuug
teils burcf bie Raub 3Üge ber (Eingcbornen. Die dou ben englifcfen

unb amerikanifcfen Sd)iffen unter ^^iefung Don üanuleuten
unternommenen (Eppebitionen gegen ATataafa enbigten ftets mit

fd^roeren Perluften feitens ber erfteren. Diefem unfaltbaren <?>uftan b

rourbe enblicp burdj bie Abberufung ber Kontmanbanten ber Kriegs^

fcfiffe unb ber Konfuln ein (£nbe gemacft unb bie Regelung ber

Derroorrenen Perfältniffe einer auf Antrag Deutfcflanbs pon ben

brei Pertragsmäcften ernannten Kommiffion Don brei ATitgliebern

übertragen, bie ficf nacf Samoa begab, um bie Sachlage an 0rt
unb Stelle

3 U unterfud)en unb bemgemäf eine (Entfcfeibung 3 U

treffen, pierbei jeigte es ficf, baf bie beutfcfen ^orbcrungen uon
amerikanifcfer Seite rticffaltlofe Unterftüfung fanben, roäfrenb
(Englanb allein bie Perfanblungen ue^ögerte, roie benn aucf bem
englifcfen Kommanbanten bie früheren (Deroaltmafregeln faupb
fäcplicp Jur £aft 311 legen finb.

XTacfbem bie Kommiffion im 3U^ 1899 ifre Aufgabe, bie

Rufe auf Samoa roieberfer3 uftellen, beenbet fatte, übertrug fie

bie Befugniffe bes abgefd}afften Königtums auf bie brei Konfuln.
Aber fcfon am 24. Hopember kam ein Pertrag 3 roifcfen Deutfcf*

lanb unb (Englanb 3 uftanbe, roonad] letzteres auf jebes Anrecft

auf bie Samoatufeln pe^icftete. (Degen Abtretung ber beutfcfen

Salomonen (aufer Bougainuille mit Buka) unb Ueberlaffung bes

Conga=ArcfipeIs an (Englanb follten unter Auffebung ber Samoakte
bie 3n fe ^n Saroaii unb Upolu an Deutfcflanb, 'Cutuila mit bem
pafen Pago Pago unb' ben Hebeninfeln an bie Bereinigten
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Staaten fallen. Diefe erteilten am 2 . Dejember bem Pertrag

ihre; ^uftimmung, ber bcutfdje Beid)stag tt?at am \5. ^ebruar

t 900 basfelbe unb am ZUärj nahm ber neuernannte ©ouuerneur

Pr. Solf im Hamen bes Deutfcfyen Heidts uon ben 3^feln förmlid)

Beftß burd) piffung ber beutfd)en flagge in ©egenmart ber Per*

treter Englanbs unb ber Bereinigten Staaten non Hmerifa fomie

ber Häuptlinge ZUataafa unb ©amafefe. Somit mar Samoa enblicfo

nad) langen med)feh)olien Kämpfen beutfd) gemorben. Huf Samaii

unb an ber Siibfüfte r>on Hpolu erfolgte bie ^laggenl)iffung unb

Perfiinbigung ber beutfdjen Sdju^tjerrfd^aft in ©egenmart ber uer=

fammelten Häuptlinge un^ ^er UKfftonäre ber Umgegenb etmas

jpäter. Pie einljeimifd^e Bepölferung empfing bie Perfiinbigung

mit großer Befriebigung, bie englifd)en unb amerifanifd)en 2ln=

fiebler, befonbers bie ZHiffionare, fallen ben H)ed)fel mit meniger

^reube, bod) mirb il)rer etmaigen unterminierenben IPiil^larbeit

fidjer mit Entfd)iebent)eit entgegentreten unb Samoa immer mefyr

beutfd) merben.

5. Pas £äub.

Unter allen über bie meite XPaffermüfte bes Stillen ® 5
eans

pcrftreuten 3nfeln unb 3nfelgruppen ift ber Samoa=Hrd)ipel mo|l

ber Iieblid)fte. Hal)t ber Seefahrer jur Hbenbjeit ober bei funfelnbem

Sternenhimmel jenen palmumfäumten ©eftaben, fo trägt ihm ber

Canbminb auf feinen meinen ^ittid)en fd)on aus me^rftünbiger

Entfernung buftenbe ©rüße ber tropifd)en pflanjenmelt 5 U. 3m
£id)te bes Eages unb pon einer gemiffen Entfernung aus gefefyen,

gleid)en bie 3^fe ^n einer langen Heiße pon Bergrüden, r»on am
fcßeinenb gleichmäßiger pöhe unb fdjönen abgerunbeten formen.

Kommt man näher, fo erblicft man bie malerifchen Cirfien ber

ein 5
elnen Berge mit tiefen Einfd)nitten unb fanften Hbßängen,

beren Seiten r»om ©ipfel bis jum HIeer mit reid)er Pegetation

bebecft finb. Unb bie fid) baran fcßließenben melligen Ebenen,

mogenb in immergrünem Smaragbfleibe, en^liden bie Bliebe nid)t

minber als jene erhabenen Dome, befonbers menn bas Bilb in

buftiger Hlorgenfrifche Iad)enb por bem Befcßauer liegt, pier unb

bort burcßbred)en <?jeid)en beginnenber Kultur, majeftätifeße Kofos=

malbungen, Kafao= unb Baummollpflar^ungen, Bananenfelber bie

meniger nußbringenbe urfprünglicße Pegetation.

Ueberall ift bie Bemäfferung reichlich; auf Samaii freilich

finfen bie Hieberfdßäge bergeftalt in ben poröfen Euffboben, baß

fie erft am XHeeresranbe in flaren Quellen mieber ju Eage treten.

Uber aud) ber größte EetI uon Samaii ift, mie alle übrigen 3n fe in
/

aufs befte bemäffert. Ueberall fließen r>ou ben bid)t mit fd)merem

© 0 I
5

beftanbenen Bergen ^aßlreicße Bäche bem Uleere ^u, hier 1)011

hoher ^elfenfante in ben Ubgrunb ftürjenb, bort fid) hinter cinem

Porßang uon bunfelgrünem £aub perlierenb, um bann, mieber ins

3 u ng

,

Stuftralicn. &
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Sonnenlid)! tretenb, in ruhiger "Klarheit ba£)in
3 ufließen. Unterirbifd)e

^lüffe perfolgen braufenb ihren £auf burd) perborgene £)öl)Ien

pulfanifd)en (Befteins, brechen an tieferer Stelle raufdjenb £)ernor unb
eilen gefd)äftig ben ftiüen grünen Cagurtert 3U, über ipeld)c bie

Boote ber Hüftenbetpohner bat)ingleiten, beren Dörfer £?ier unb
bort am Banbe perftreut finb.

Hufer ben beiben großen 3nfcln Sarpaii unb Hpolu finb an
Deutfd)Ianb aud) bie in ber fdjmalen, beibe trennenben Bteeres*

ftraße liegenben fleinen (Eilanbe Hpolima unb Blanono gefallen.

Das £ei§te l)at in ber (Befd)id)te Samoas einft eine große Bolle

gefpielt, benn es tuar bas politifcbe Zentrum ber gartjen (Bruppe.

3 e^t ift es längft pon biefer bjöße ^erabgefunfen, aber noch immer
gleicht es infolge feines forgfältigen Hnbaues pon Hulturgerpäd)fen

einem (Barten. Die ehemalige l)erporragenbe Stellung perbanfte

Blanono bem näßen, piel Heineren Hpolima, bem „Gibraltar
Samoas". Sein Harne „boßle panb" ift feßr b^eicßnenb für bas
alte Hraterbecfen, bas fid) bis 511 Bieter ergebt unb nur nad)

Horben
3
U eine fdjmale (Einfturjftelle £?at, burd) bie eine enge, leid)t

5 U fperrenbe Bootpaffage in bas 3nnere l)ineinfül)rt. Die Port ber

Branbung umtobten, fteil abfallenben äußeren Ifelstpänbe laffen

nid)t al)nen, baß auf ber 3nnenfeite bie fanfter geneigten XDanbungen
piaß für ein Dorf unb ^rud)tl)aine bieten. 3n kiefe natürliche

^eftung 5ogen fid) in ben feiten ber Hot bie £cute pon Blanono
juriicf, um 3U gelegener ^5 eit pon bort aus bie ©ffenfipe 3 U er*

greifen.

Satpaii ift bie größte 3n fel ^er (Bruppe. (Etrpa bem Um*
fang pon Sad)fen=20tenburg ncbft Beuß ältere £inie entfpred)enb,

fteigt es aus einer fdnnalen Hüftenebene 3U großartigen Berg*

maffen empor, erlofd)enen Bulfanen, bie in parallel laufenbe Beiden
georbnrt, fruchtbare C£)äler cinfd)ließen unb felbft in eine bunfle

U)albbede gefüllt finb. Hur an einigen Stellen im Horben unb
(Dften ift bie Hüfte pon einem Horalienriff gefcbüßt. £ängs ber

gartjen Horbfüftc liegen Dörfer, Bliffionen unb panbelsftatiorten

bid)t beieinanber, aber es troßnen lß ß r nur breißig (Europäer,
3
tpei

Drittel bauon finb Bliffionare. Hon ben
3 ipölf panbelsftationen

liegen allein fieben an ber Horbfüfte im Blatautubiftrift, bie anbern

fünf befinben fid) im Diftrift Salaelua an ber Sübtpeftfüfte. Sie

gehören alle ber £)anbels= unb piantagengefellfd)aft ber Sübfee,

bie ihren Siß in Blatautu, bem einigen pafcn, nod) ba
3u einem

tpenig guten, hab Starf bepölfert ift bie (Dftfüfte, ipo Safotulafai

liegt, jeßt tpie feit alter ^eit bie Befiben 3 ber angefehenften päupt*
linge ber 3nfeL Die Sübfüfte fällt fcßroff mit ihren £apamauern
ins Bleer ab, benagt pon ber bonnernben Branbung, bie in 3ah r=

hunberte langer Brbeit ben geifert fo burd)tpühlt hah ^af ^ ßr

fd)äumenbe B1eercsgifd)t burd) ragenbe ^elsfamine gleich Biefen=

fontänen h och in bie £uft fteigt. IHährenb Blanono unb Hpolima
nad) ber ^äßlung pom \. Blärj nur J[038 (Eintpoßner
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jähltßti, fyatte Samaii beren 022. ©emif? ift £?ier nod) nie!

Baum für BIenfd)en auf btefer in ifyrem gröfien ©eile non bid)tem

Urmalb bebecften 3 nfel-

3ft aud) Upolu nur £?alb fo grof rate Samaii, fo ift es bod)

mit feinen \ 7,755 (Sinmof)nern bebeutenb beffer benölfert. Bber
aud) t?ier rnohnt Blies an 6er Büfte, bas 3nnere ift menfdjenteer.

Die 5at)Ireid)en Büftenbörfer liegen meift auf norfpringenben £anb=

jungen inmitten üppiger Pftanjunaen unb fd)öner Bofosf)aine.

Das bejiel)t fid? aber nidjt auf bie öftlidje pälfte non Hpolu, bie

ftarf jerflüftet nur auf bem menigen flad)en, an ber See gelegenen

£anbe non (Singebornen bemof)nt ift. BTit Busnahme non einigen

pänblern gibt es in biefer (Degenb feine metfen Bnfiebler. Bber
bie Sd)önf)eit biefes Ceils ber 3nfel if* unbefdjreiblid). 3nf°4e

ihres üulfanifdjen Hrfprungs ergeben fid? bie Berge in ben fü^nften

£inien. (Sin üppiggrüner XDalb erftrecft fid) non ber See bis hinauf

311 ben f)öd)ften Berggipfeln, non beren Bbhängen, leidet crfenm

bar, jahlreidie Bäd)e in filberflaren IDafferfällen f^erabftürjen, um
bann in ruhigerem £aufe fid) jmifchen Bofospalmen, aus beren

Schatten bie braunen jierlidjen päufer ber (Singebornen f)ernor=

leud)ten, f)inburd)äufd)tängeln bem Bteere ju.

Deutlid) tritt auf meftmärts gerichteter ^al)rt bas gemaltige

Bulfanlabyrintl) mit feinen f)o£)en Braterfegeln unb ben aus»

gebeuten Bofosnufplantagen an ben fanft an ber Büfte auf»

fteigenben pc'ingen nor bas Buge. ©anje XDälber non Palmen,

mehrere Quabratfilometcr grof, mit fjunberttaufenben biefer herr»

lid)en immergrünenben Bäume in feltener ©röfe unb Prad)t.

Dorf reif)t fid) an Dorf, bis enblid) Bpia in Sicht fommt.

Die Bud)t non Bpia ift oft in überfd)tnänglid)en IDorten

gefd)ilbert morben, man ha* ftc felbft mit ber Bud)t non XTeapel

nerglidjen. XDer bas tf)ut, fennt ganj gernif ITeapel nid)t. Bber

fd)ön ift bie Bud)t non Bpia bod). ^rcilid) nid)t um i£)rer felbft

millen. Das ganje pafenbilb müfte ernüchternb mirfen, menn

nidjt hinter Bpia fomie bie ganje Ddüfte non Upolu entlang nad)

©ft unb lüeft fo munberbar geformte Berge auffteigen mürben,

pinter bem unfd)einbaren ©rte erhebt fid) fteil unb fül)n mie ein

Borpoften ber centralen Bergjüge ber nierl)unbert Bieter pope

Bpiaberg, mit feinem bis nad) Bpia felbft reidjenben Sporn, auf

bem „mie eine Btiniaiurausgabe bes Bonnents non San Btar=

tino" bas fatpolifcpe BTtffionsgebäube Baija liegt. Dahinter behnt

fid) bie centrale pauptfettc ber 3# aus
/
mit fteilen Bulfanfegeln,

bie an taufenb Bieter pöl)ß erreid)en. Bon ben bid)tbemalbeten

pängen ftürjcn ©ebirgsbäd)e burd) tiefe Bafaltfd)lud)ten jur

Büfte h^ab, non Stufe ju Stufe in meifem ©ifd)t jerftiebenb.

(Degen ©ften jeigen bie pöfjen, bie nidjts meiter finb als bie JBänbe

eingeftiirjter Biefcnfrater, bie benfbar füf)nften formen, mit fteil

auffteigenben ^elsnabeln, ©raten unb Spieen, ein Berglabyrinth,
5*
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bas in 5er ^errltd^en Pyramide bes ^anberges bet ^alifä feinen

Ubfd)Iuh fin bet.

Der grofe pafen non Upia, burd) bie uorfpringenbe ITTatau-

tufpi^e unb bie meitgefireefte fchmale Canbjunge HTuiinuu gebildet,

burd) bie tneit ins ZTTeer fid? erftreefenben Biffe eingeengt, bietet

Baum unb XDaffertiefe für eine ganje 2tnja^l grofer Schiffe, ber

fleinere pafen ift ettnas beengt, unb eigentlich nur ber Unferplafj

für bie ber piantagengefellfd)aft gehörigen ^atjrjeuge. Canbungs-
brüefen gibt es nur für Huberboote, Segelfutter ober fleine Dampf-
boote. Die grofen ©jeanbatnpfer forme bie Kriegsfdjiffe müffen
3iemlid) rueit braufen 3tmfd)en Sen Korallenriffen r>or Hnfer gelten,

unb felbft bann ift es gebräuchlich, fie immer unter Dampf ju

halten, um fie bei plö^lid) here ^n ^re<^?en^ßm Unroetter fofort in bie

offene See hinaus t>r ^n<3ßn 5U fönnen. Das traurige jiegelrote

(Eifengerippe bes geftranbeten „Ubier" auf bem Biff nur ein paar
Schiffslängen non ber Stabt bient als ernfte ZDarnung. ^iir ben

pafen uon Upia toirb fd)on in naher
<3u^ u,1 ft etmas gefd)ehen

müffen, ober man mirb an einem anberen günftigeren piat>e Deutfcf)=

Samoa’s eine pafenlage 31t fchaffen ha^ G11
/

fall fid) nicht ber

Sdjiffsnerfehr nach pago-pago Stehen, tr>o bie Umerifaner mit
gewaltigen Koften gan3 r»or3ÜgIid)e pafenanlagen errichtet haben.

Unmittelbar am UTeere an einem über 6 km langen Stranbe
3ieht fid] bie Stabt Upia, wie ein fchmales Band fid) ber natürlichen

©eftaltung bes Ufers anpaffenb, hin, eine faft ununterbrochene Beil)e

dou befd)eibenen pophäufern mit XDeIlbIed)bäd)ern unb luftigen

pütten ber (Eingebornen. Die päufer finb meift mit bid)tberanften,

rings um bas paus laufenben Deranben r>erfel)en, unb uon gut

gepflegten (harten mit rtefigen Ufa3ien, Brotfruchtbäumen unb
Palmen umgeben. Die Stabt umfd)Iie|t fieben ein3elne (Drtfd)aften,

Sie jetjt 5tuar uölltg mit einanber t>enr>ad)fen finb, aber ihre eigenen

Xcamen meiterführen.

Die im äuferften ZDeften gelegene, fd)male, fanbige unb mit

Palmen beftanbene £anb3unge XRulinuu mit bem gleichnamigen
Stabtteil ift jiemlid) rei3los, aber geweihter Boden, bas (Elee Sa,
bas „heilige £anb" ber jeweilig mit ber Königswürbe befleibeten

^amilie. pier lebten UTalietoa £aupepa unb Camafefe, unb hi ßr

hat fid) aud) ber amtlid) als „Ulii Sili" ((Dberhäuptling) aner=

fannte UTataafa ein paus im (Eingebornenftil errichtet. Die
XDohnung bes beutfd)en (Douuerncurs befinbet fid) gleichfalls auf
ber palbinfel; bas fleine fd)mucfe pophaus mit übergreifenbem
Dad)e unb breiter, ringsum laufender Beranba, neben bem auf

hohem ZTCaft bie beutfd)e flagge wef)t, ift bas einige europäifdje

paus auf UTolinuu. 3n ^er KTähe erpebt fid) inmitten gut ge-

pflegter Unlagen, befdjattet non fünf hohen fd)Ian?en palmen unb
umfriedigt t>on einem eifernen (Sitter, bas UlarmorSenfmal mit
bem beutfd)en Heid)sabler auf bem uon ber Kaiferfrone gefrönten
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Unker, bas uon 6 er kaiferlidjen ZTTarine „ben auf 6 er auftralifchen

Station gebliebenen Hameraben" nach bem blutigen ©efedjt bei

^agalii rom 18. Dejentber 1888 gefegt roorben ift. 3^re Hamen
ftefjen auf 6em Sodel uerjeic^net, eine fdjtüarje ZTIarmortafel, bie

fid) an ben Unterbau lehnt, ift uon ben (Eltern ihrem Sohn, bem
Leutnant 3 , S. pans Sieger gemibmet.

3n bem fid? an ZHulinuu anfdjliefenbert kleinen Sogi traben

uiele ©efdjäftsleute, panbtuerker unb Heinere Beamte, jum roeitaus

größten ©eil Beutfcbe, ftdy einen Don Härten umgebenen luftigen

Sif> erbaut; auf bem fanbigen ZTtulinuu ift bie Unlage uon (Bärten

unmöglich. pier mobnen ferner bie beiben in Upia anfäffigen

Uerjte, unb t?ier befindet fid) auch bas beütfd?e pofpital, bas aud)

non ber ZTTarine benu^t tuirb. Huf Sogi folgt bas Stabtoiertel

Satualolo, bas faft gan
3 Don ben jat^treid^cn Bauten ber „Beutfdjett

panbels= unb piantagemdöefellfdjaftber Sübfee=3n fe I n// eingenommen
tuirb. Die Warenlager, Hoprafdjuppen, Hontore unb XDbhnungen
ber Ungeteilten tme ber farbigen Urbeiter btlben eine ausgehende
(Bebäubegruppe. Das Hafino ber panbelsgefellfdjaft bilbet einen

Brennpunkt bes gefellfchaftlidicn Cebens in Upia. Bon hier führt
bie Strafe an bem Sd}u>efternbeim ber kat^olifdjen „ZtTariften

Hongregation" uorüber rneiter nach ZTTatafele, bas gleid^falls uor=

miegenb uon Beutfdjen bemo^nt tuirb. 3n ker beutfdjen Bierhalle

befinbet fid) als befonbere SeljenstDÜrbigfeit ein Bampfkaruffel, Don
ben (Eingebornen nach bem englifdjen merry go- round Uleltfolau

genannt, bas auf bie jungen Samoanerinnen befonbers am Sonn=
abenb Ubenb eine grofe Ur^ie^ungsfraft ausübt. Hun folgt ber

Heine Stabtteil ZITuliuai unb bann bie eigentliche Stabt, bie nod)

immer fogenannte City, in ber fid) bie meiften (Befdjäfte, bie offenen

Berkaufsläben, brei (Baftljäufer unb eine auferorbeutlid} grofe Un=

3a hl uon Crinkftuben befinben. Bie Umtsjimmer bes (Bouuerneurs
unb bes Bieters (ber

,,3 ufti 5 palaft
//

)
finb in bem ehemaligen beutfdjen

Honfulat eingerichtet roorben, baneben befinben fid) in einjelneu

kleinen popljäufern bas Poftamt, bas Zollamt unb bie pafero

behörbe. Ben Sdjluf mad)t enblid) ZTTatautu auf bem gleich*

namigen öftlicfyen breiteren Canbporfprung. Biefer Stabtteil umfddief t

Derfdjiebene (Bebäube ber katholifdjen ZHiffton, bie grofe bifdjöflicbe

Hathebrale foroie bie geräumige Hirdje ber Sonboner Zttiffion,

beibe aus Stein erbaut unb mit ©lodentürmen gefdjmüdt. 3m
ganzen giebt es in Upia ein ha^es Butjenb Hirdjen, bie, meift

red]t hübfd) aus Horallenkalkftein gebaut, roeniger einen Beroeis

für ben kirchlichen Sinn ber Samoaner liefern, als uon ber

beklagenswerten religiöfen ^erfplitterung jeugen. Heben ben Don
biefen Zttiffion en errichteten unb unterhaltenen Schulen ucrbient

bie im 3ahre 1888 begrünbete beutfdje Schule (Erwähnung, bie

mit pülfe bes „Beutfdjen Sdjuluereins Upia" an 70 Hinber unter*

ridjtet, tDODon 50 beutfdje finb, unter ben übrigen finb audj einige

famoanifdje. ZTtit ber Schule ift ein Hinbergarten uerbunben, ber
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Dort einer Samoanenn geleitet mirb, Kud) einer Bibliotfef mit

Siefefalle rühmt fid} Kpia; leiber fel}It es an bcutfdjen Büdnern.

Sonntags geft es hinaus nad) „Cinbenau", einem Dielbefudßen

Biergarten in ber Z(äl)e ber Stabt, too bie Kapelle bes im b)afen

liegenben Kreimers an jebem jmeiteu Sonntag tpielt unb bie tanj=

luftigen braunen Sd)önen auf ber XDalbmiefe fid} mit £eibenfd}aft

bem Bergniigen bes Canjes Eingehen. Diefe 5 mangIofen Bereini=

gungen finb in ben befferen Kreifcn non Kpia fetjr beliebt.

Kpia mit feinen (300 (SiniDofynern, morunter gegen 500 IDeife,

meift Deutfdje, ift bei m eitern ber größte ©rt ber 3n fel, ^ie übrigen

finb nur Dörfer, aber aud} uon biefen finb einige redjt bemerfensmert.

Da ift uor allen ^alefa, 311 beutfd} „Bier bfäufer", ein außer*

orbentlid) malerifd} gelegenes, großes Dorf an ber ZHünbung bes

DTulimaito, eines kleinen ©ebirgsflüßcbens, bas bie leßte Boöen*

fcbmelle uor ber Küfte in einem prächtigen XBafferfall überfpringt.

B^ier unterhält bie fran 3 Öfifd}e „ZRariften Kongregation" bereits

feit etma 50 3ahren eine Zcieberlaffung mit einer Schule, einem

uon 8 Samoanerinnen bemoßnten Scbmefternl}aus unb einer Kirche,

einem feßönen, uon ben Samoanern felber errichteten unb im 3nnern

reid) ausgefchmüditen Steinbau. bferrliche alte Bäume, gut gepflegte

IDege unb ftattlicße fjäufer Derleißcn bem ©rt etmas Borneßmcs

unb IDürbeDolles.

Diefer ©rünbung ber fatßolifchen ZTTariften fielet bie \844

errichtete Station ZlTalua ber cnglifchen eDangelifd}en Conboner

2T(iffiousgefellfd}aft gleichtDertfjg gegenüber. h*cr Kefinbet fid} bas

große Seminar, in bem fo Diele farbige ZHiffiouarc für bie 3^feln

ber Sübfee ausgebilbet morben finb. Die Station befteht aus 25

Käufern inmitten fd}öner, gut gepflegter (Bärten; bas fyeruormgenbfte

©ebäube ift neben ber Kirche bie große 3 u t)^^uins^aU ß
/

<^ie 5
uni

Zlubenlen an bie 3ethr ^ urt ^ cr^e^r ^er 2TtiffionsgefelIfd}aft Don ben

cingebornen ©ßriften mit einem Koftenaufmanb Don ^7,000 ZTIarf

errichtet mürbe.

3n Zlpia erfcheint auch fßd 6 . 19°l flatt ^es //Samoa

XDeefly a ^e \% Cage, bie „Samoanifdje ^eitung y/

,
beutfd}

unb englifch, beim bis jeßt ift Zlpia trofe ber großen an=

fäffiger Deutfchen feinem ©runbton unb Berfehr nad} eine englifdie

Stabt, mo jeber englifch fprid}t unb fdjreibt, aber es bürfte bei bem

ftarfen <3U 3U S beutfd}er Koloniften nid}t mel}r lange bauern, bis

bie beutfd}e Sprache hier ebenfo Dorßerrfcßt mie heute bie englifd}e.

Denn feit ber beutfd)en ^laggenßiffung befinben fid} bie Deutfcßen

ftarf in ber ZReßrßeit.

4. Die Santoaner.

Die Bemoßrter ber 3nfelgruppe finb ein fd}öner polynefifd}.er

ZTTenfch'enfcßlag, grofe, t’räftige, babei fcßlanfe ©eftalten Don ße 11=

oliuen brauner ^arbe mit fd}mar 3
em locfigem haar

/
bunflen großen
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klugen unb intelligenten, anfpredjenben <Befid)ts3Ügen. ZlUerbings

ift nach unferen Schönheitsbegriffen bie Zcafe 311 breit, ber ZTZunb

311 coli, auch ftetjen bie Backenknochen 311 fefyr berror. Ztber es

finb prächtige (Beftalten. „Sie feiert aus", fdjreibt peffe=ZDartegg,

.„tuie Börner 3ur ^eit bes Ztero, l?errlid?e BTenfdjen mit Corfos,

tuie fie ein Praxiteles nidjt fdjöner in ZTTarmor meißeln könnte,

mit Firmen unb Beinen, um beren ZTTuskelpracht fie ein englifdjer

Bingkämpfer beneiben könnte, unb fdjöuen männlichen ©efidjtern".

Bie grauen finb meniger fd}ön als bie ZHänner, ihre ^igur ift 3U

unterfe^t, aber, rnenn fie gelten, bann ruiegen fie ficfy fo anmuts=
roll in ben püften, ihr Schritt ift fo leidet, bafj man ihren fonft

etiuas plumpen Körperbau barüber uergifit. Ba3u traben fte, mie

bie ZTTänner, bie t^errlid^ftcn ^ät?ne, grofe feurige Zlugen uon bienten

fdjmar^eu Brauen umrahmt unb üppiges paar, bas fie lofe per^

abfallenb ober 311 einem leid)ten Knoten aufgebunben tragen unb,

tme bie ZTTänner, burd) Kal! rötlid? färben. (£in ^ug, ber fie non
anberen polynefifdjcn Pölkern fepr Dorteilfd)aft unterfd^eibet, ift

ipre größere Sittlichkeit, bie profeffionclle Ciebe, ir>ic fie in pafen=

ftäbten gewöhnlich auftritt, hat fiep in Zlpia nur wenig unb auch

erft feit kurser ^eit entwickelt. ZTEifdjehen swifd^en XDeifjen unb
Samoanerinnen finb baljer fehr häufig.

Bas Cättowieren wirb nod] immer uon ben ZTTännern an ben

unteren (Bliebmafjeu geübt, bei bem weiblichen (Sefcplecpt freilich

nur wenig, wie uon jeher. Zille falben ftd) gern mit mohlried^enbem

Kokosnufjöl, aber ihr fdpnfter Schmuck finb bie Blumengewinbe,
bie fie uom palfe hüngeub auf ber nackten Bruft tragen, unb bie

grünen wie Lorbeer ausfehenben Kräi^e, mit benen fie ihr paupt
fehmüefen. XDie malerifch felgen fie aus, wenn fie mit Krausen
ober pibisfusbliiten in ben üppigen aufgelöften paaren einher*

fpasieren! Bas ift aber ben Zugehörigen ber Sonbouer ZTliffiou

au Sonntagen beim Kirchgang nicht geftattet, ben r>on ihr bekehrten

grauen unb ZITäbcben ift bas puttragen jur Bebingung gemacht;

ohne put kann keine anglikanifche Samoanerin in ben pimmel
kommen. Basu gehört noch eine bis an ben pals sugeknöpfte

3ac!e, bie überhaupt t>on Dielen Samoanern getragen wirb. Sonft

ift ihr einiges Kleibungsftiid auch heute, wie feit ber älteften ^eit,

bas Cenbentud}, weif? ober farbig, je nach bem (Befchmack ber

Betreffenbeu, aus europäifchen beugen, lieber unb bei Pornehmen
immer aus Capa, einem non ben grauen fepr gefepief t unb kunft*

roll aus ber Binbe bes Papiermaulbeerbaumes gefertigten Stoffe,

pemben unb Beinkleiber werben nod) immer als Supusgegenftänbe

angefehen unb 3U Strümpfen unb Schuhen uerfteigt fid} niemanb.

IDie bei ben Kleibern, fo ha * uud) bei ben ZDohnungen bie

Berührung mit ber europäifchen Kultur fo gut wie gar keine Per*

änberung gebrad)t. 3u?ai' ha^cn fid? einige päuptlinge fd?on

päufer in europäifd]em Stil erbauen laffen unb biefelben and] mit

ZTTöbeln nadj europäifchem ZTTufter ausgeftattet, aber bas finb
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(eiterte Zlusnahnten, felbft ZlTataafa, gegenmärtig 6er pornehmfte

Häuptling Samoas, 6er bireft unter 6em (Bouperncur unb über

allen Diftriftsfyäuptlingen fteb^t, mohnt in einem gan3 nad) 6em
alten ZHufter errichteten paufe, bas einem Bienenkörbe gleicht.

Bas aus Kokos= ober ^ucferrohrblättern beftel)enbe, meit über=

hängenbe Bach ruht auf einem (Berippe uon fd)Ianfen Stangen,

6ie uon Pfoften aus h^bfch gearbeiteten un6 bemalten Baum=
ftämmen getragen merbeti. ZTTatten, 6ie man bei Hage in 6ie

pöl)e jiehh bilben 6ie Seitenmänbe. Zille Befeftigungcn gefächen burct)

Kokosffricfe, bereu gefällige ^ärbuug bie Heftigkeit bes Zlusfettens

erhöht. Beicht ein einziges Stücf (Eifen, fein Hagel mirb bei bem
Bau eines folgen paufes permanbt. Ben erhöhten ^ufbobeti

bilben auserlefene kleine Biefelfteiue, meld)e man mit feinen unb

zierlich gearbeiteteten Blatten bebccft, uon benen immer ein größerer

Borrat im paufe gehalten mirb. Biefc ZlTatten, bie bas Jnnere

ber päufer fd)inücfen ober als Befleibungsftoffe, 311 Segeln u. a.

permanbt merben, finb ausfd)liej|Iid) bas Fabrikat ber grauen; es

befinben (ich mal)re ZTIeiftermerke ber ^fled)tkunft barunter. Solche

ZTTatten erben oft als befonbers gefd)ät§ter Befit? pou (Befd)led)t

311 <Befd)led)t fort, als eine Hrfunbe, bie 3U Bang unb (Eigentum

berechtigt.

Sonft ift ber pausrath ein fehr befcheibener. Kur3e, biefe

Bambusftöcke auf 3tpei ^üfen bilben bie 'Hopfkiffen
;

aus Kokos=
blattrippen fertigt man fehr geflickt Rächer unb Körbe, Kokosfchalen

bienen als Schüffeln unb Becher, grofe höperne Botulen braucht

man 3ur Bereitung bes Kamatranks, Blätter pertreten bie Stelle

ber Heller bei ben Htahheiten, pou benen nur bie eine gegen

Sonnenuntergang bie ZTtitglieber ber ^amilie pereinigt.

Bie Koft befteht in Bananen, Brotfrucht, Caro, 2Zams, ©rangen,
ZHangos, HTangoftinen, Papayas unb pielen anberen ©bftarten,

Schtueinen, pühnern, ^ifd)en, bie gebraten unb roh «gegeffen tperben.

Bie liefert Xüiibfd)meine, milbe Hauben unb fliegenbe punbe.
Statt Sap permenbet man Seerpaffer. Bie gemöhnlichen (Betränke

finb IDaffer unb bie BTTilch ber Kokosnuf, 60311 bas auch h^er

auferorbentlich beliebte Kama, bas aus ber IDui^el bes Piper

methysticum bereitet ruirb, nad)bcm biefe in kleine Stüde 3er*

fepnitten unb pon jungen ZTtäbd)en 3erfaut tporben ift, tporauf

IDaffer auf bie 3erfauten, aus bem ZTTunbe in bie Katpaborplc

gelegten Ballen gegoffen mirb. 3 eh* fib|t man häufig üon bem
Kauen ab. Bas (Betränk, bas mie Scifenmaffer fchmedt, aber fehr

erfrifchenb tpirkt, rpirb aud) pon (Europäern gern getrunken. Bei
jeber fcierlid)en (Belegenheit mirb Kama ben Ztnmefenben pon jungen
2T(äöd)en freben3t, unb 3mar nad) einem ftreng porgefd)riebenen

Heremoniell jebem Heilnehmer befonbers nad) ber beftehenben

Bangorbnung.
Bie geiftigen Einlagen ber Samoaner finb nid)t unbebeutenb

unb fie hoben fid) unter ben pänben ber ZTTiffionarc red)t bilbfam
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ermiefen. Sehr freunbltd} unb harmlos unb Don faft nie unter=

brod}ener peiterfeit finb fte felbft im Derfefyr mit ben minber
münfd}ensmerten europäifd}en (Elementen ihres Hnftanbes, i£?rer

pöfüdjfeit, Freigebigkeit unb ©hrlid}feit nid}t beraubt morben.

(Eine gemiffe XDürbe, meld)e pod} unb Xciebrig eigen ift, ftct?t ihnen

fet?r gut. Sie finb aud} bie einzigen Polynefier, bie in ihrer

Sprache ein XDort für „Bank" Ijaben. Sie brüden benfelben aus,

inbem fie bie empfangene ©abe auf ben Kopf legen; ein ©efd}enk

jurücfjutDeifen gilt für bie gröfte Beleibigung. Bei Begegnungen
ruft man einanber ein freunblid}es ©alofa (,,3d) liebe bidj I") ju

unb fdjüttelt fid? nad} englifdjer Sitte h^lid} bie pänbe, benn ber

alte ©ruf bes Itafenbrücfens ift längft burd} bie ZKiffionare ner=

brängt morben.

(Ein Husbrucf ihres Weiteren Sinnes finb ifyre üielfadjen ©cinje

unb Spiele, ein Bemeis für ben Stanb ihrer ©eiftesbilbung ihre

©efänge, fabeln unb if re Bebegabe. 3hre mufifalifdren 3 T1 ftrumeT1 tc

finb bagegen ber allereinfad}ften Hrt. Spiele ber rerfd)iebenften

Hrt betreibt man mit einer mähren £eibenfd}aft.

Bie Sprache ber Samoaner, in ber ftatt bes r bas I, ftatt s

bas h unb ftatt ber fd}mad}en Hfpiration bas k gebraucht, in ber

g ftets trie ng ausgefprodjen mirb, ift eine ber fanfteften unb

fliefenbften Polynefiens.

XDas in bem £eben biefes Bolfsftammes befonbers angenehm
berührt, bas ift bie Bcbtung, bie man ben grauen jollt, bie, fier

tDeniger mit Arbeiten belaftet, ein meit menfdjenmürbtgeres £eben

führen als auf irgenb einem anberen Htd}ipel. Bie ©he freilid?

mürbe früher auch in Samoa burd} Kauf gefd}loffen unb bie

babei ftattfinbenben ©eremonien entbehrten gänjlidr bes religiöfen

©harakters. ZtTit einer ^rau begnügten fidj bie Dornehmen in

ber Hegel nid}t, fie konnten dou ben ©emeinen — bas Dolk jerfiel

in 5u?ei Klaffen — fo Diele nehmen, als ihnen beliebte, burften

fie aber and? mieberum 311 jeber entlaffen. So ©efd}iebenen

mar es Derboten, fid) mieber 31t Derfeiraten. Bies ©efet§ befteft

nod} feute unb aus biefer Klaffe dou XDeibern rekrutieren fid} bie

Protiftuierten ber pafenpläfe.

©egen bie Kinber finb bie (Eltern dou grofer ^ärtlid}fe.it;

Kinbermorb, mie er fonft in Polyneften Dielfad) geübt mürbe, ift

auf ben Samoa=3rcf (dn niemals Dorgekommen. Bie Samoaner

finb jetd alle 3um ©friftentum bekehrt; teils finb fie proteftanten,

teils Katfolifen. Bie proteftantifd}e £onboner HTiffion 3äl}lt 28,8 f 9/

bie mesleyanifdje 5968 ©Triften, bie fran3Öfifd}en fatfolifd}en

ZHariftcn 2850 Knfänger.
Hud} bei ben Samoanern tritt uns bie überall auf ben 3n ^e ^n

ber Siibfee mat^unefmenbe ©rfd}einung entgegen, baf bie ©in--

gebornen, mo fie mit ber meifen Haffe in Berührung kommen,

bem Husfterben entgegengehen. Sdmlb baran tragen cingefddeppte

Krankheiten, ber früher Don ben ^änblern fd}ran?enlos Derfaufte
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Alkohol unö öie, Öen (Eingeborenen pon öen ZTTiffionen aufgeörängte,
öerrt Klima unö ihrer £ebensmeife nicht enffprecfenbe europäische
Kleiöung.

XDenn audj öie ^a^l öer Samoaner, öie £a Peroufe im
3ah r 1^87 auf ^00

;
000 fchäfte, früher rpof^l piel 511 fyocfy ange=

fd)Iagen ift, (0 ftefyt öod) feft, öaf fie am Anfang öes porigen
3afyrfyunöerts beöeutenö b?öJ^er mar als jeft, tpo it^re Zahl auf
kaum 52,000 angegeben mirö. 2Xad} neueren Beobachtungen foll

öiefe Abnahme aber jeft aufgehört, ja es foll fich in lefter ^eit
fogar eine, rpenn aud} fd)tpad}e Zunahme gejeigt haben. (Eine

folcfe erfreuliche (Erfcheinung ift tpohl öaraus 311 erklären, öaf öie

kräftigen famoanifd}en Icaturen öahin gelaugt finö, öie anöeren
polynefiern fo peröerblidjen äußeren (Einflüffe 5U übertpinöen,

tpobei fie öurd} ihre natürliche Abneigung gegen fd^arfe alfoholifdje

(Betränke unö öie ihnen läftige europäifdje Kleiöung unterftüft

rperöen. (Es ift eine genugfam befannte tEhatfacbe, öaf foldjes

Cragen pon Kleiöern, öie Öen (Eingebornen bei ihrer £ebenstpeife
unö öem h^rfdjenöen Klima nicht nur entbehrlich, fonöern auch
fchäölich finö, auf öas Zcadjteiligfte auf fie einmirkt. (Es follte öaher
pon feiten öer Regierung ftreng öarauf gehalten rperöen, öaf öie

Samoaner bei allen pon ihnen peranftalteten ^eftlidjfeiten unö
Derfammlungen, namentlich aud} Me grauen, in ihrer .einheimifdjen

leichten Kleiöung erfdjeinen. £eiöer halten befonöers öie englifchen

ZKiffionare öie Angehörigen ihrer Kird}e Öa3u an, nidjt nur Öen
ganjen Körper 311 beflciöen, fie perlangen, tpie oben berietet, fogar,

öaf öie grauen püte tragen, rpenn fie öie Kirche befaßen. 3nMfen

rperöen mir, nad}öenr Samoa uns 3ugeftanöen ift, als perren im
eigenen paufe rpohl beftimmen öürfen, rpas uns gut fcheint, rpie

öenn öiefe auf Öen 3nfe^ 1 am meiften perbreitete englifd?e ZTtiffion

immer noch rpie ein Pfahl in unferem ^leifd} ftecft. X)ie fatholifd?e

ATiffion ift öagegen öeutfd}, unö es ift öiefer gegenüber nicht nötig

gemefen, mit gröftem Had}örucf 3U betonen, öaf Samoa öeutfd}

ift unö öeutfch bleiben mirö unö öaf öie öeutfd}e Regierung jeöer

Beftrebung, öie öahin geht, öie öeutfd?e Zugehörigkeit 3U lockern,

mit allen ihr 3U Gebote ftehenöen IHitteln 3U bekämpfen getpiilt

ift. (Bouperneur Solf hat öas in öffentlichen Berfammlungen
rpieöerholt erklärt, unö es ift 3U hoffen, öaf, falls öie englifchen

geiftlid}en perren in ihrer ZDühlarbeit nicht nadjlaffen, ihnen mit
ftarker panö öas h ochDecräterifche Creiben gelegt mirö. ZTTit ihrer

Befeitigung mürbe ein guter Schritt pormärts in öer feften Am
glieöerung Samoas an Deutfdfanö gethan rperöen.

Die Kolonifteu.

Die erften Anfänge öeutfchen (Einfluffes im Samoa=Ard}ipel
peröanken mir öer grofen pamburger ^irma 3°hann (Eäfar

(ßobeffroy, öie in öen fed^iger 3ahren pon Bglparaifo aus, mo
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fie einen (Generalagenten fjatte, juerft auf Catjiti, bann auf

Samoa panbelsnieberlaffungen grünbete unb halb jur „"Königin

ber Sübfee" mürbe. 2Us biefes alte paus in ^ahlungsfchmierig*

feiten geriet unb ber beutfdje Keid^stag es ablehnte, burd) eine

Subuention ihm feinen Bcfitj ju fiebern, trat bie beutfcfye panbels*

unb piantagengefellfcfjaft ber Siibfee an ib?re Stelle. X)iefe befitd

allein auf Upolu 5^,05^ peftar, mouon 3\9^ peftar hauptfächlidh

mit Kofospalmen unb Baummolle, bann mit Kafao, Kaffee,

Pfeffer, 2Ttais, Bananen u. a. beftellt finb. 2lud) Piehsud)t mirb

getrieben; für panbelsjmccfe unterhält bie (Gefellfcfyaft 2\ ^at)r=

Seuge unb nad) Kontraft mit ber beutfd^en 2Xbmiralität ftänbig

ein Dager uou 600 Tonnen meftfeilifdjer Kohlen. Bie (gnglänber

befit§en fp580 peftar, mouon 300 unter Kultur gebracht finb, bie

Kmerifaner 8100, anbere Hationen 2000 peftar, fämtlid? unfuttimert.

Bie beutfd^e panbels* unb plantagengefellfdjaft, bie ihren Sit5

in 2lpia pat unb bort gemöhnlid} fürs „bie ^irma" genannt mirb,

bie aber auch an anberen (Drteu ber 3 nH Upolu unb in Samaii

pertreten ift, überragt meit alle anberen firmen, r>on benen fidj

in Kpia 39 befinben, faft lauter beutfd)e, in ZUalie^Upolu \, in

Samaii 3. Bon (Gernerben unb panbmerfen finb faft nur ber

Kleiuhanbel, bie (Gaftmirtfcfyaft, Baderei, Schlächterei,
.

Bau* unb

Kleintifcplerei, bas Schmiebehanbmerf unb bie Scplofferei uertreten.

Bie außerhalb 2Ipias auf ben 3n fcIn serftreut lebenben UOeifen

geminnen ihren (Lebensunterhalt als pänbler unb (Einfäufer pon

Kopra im Aufträge ber grofen (Exportfirmen ober als Pflanzer.

Bie beutfd)e Permaltung h at P beftrebt, ben Samoanern

pon ipren eigenen (Einrichtungen fouiel 5U laffen, als irgenb möglich..

211s am 2tuguft \900 bie Selbftpermaltung feierlich eingeführt

mürbe, teilte man bie 3nfel Upolu in % Biftrifte, bie 3nfel Samaii

in 6, HTanono unb 2Xpolima bilben sufammen einen Biftrift. 2ln

ber Spitze fteht als 2llii Sili mit einem 3ahresgehalt r>on 3000 ZTtarf

ZUataafa; ihm ift ein Kat, ^aipule, betgegeben. Bie Biftrifte

merberi permaltet burd} päuptlinge, ^aitai 3*u / für jeben Biftrift

ift bie erforberlidje üon Biditern, ^aamafino, angeftellt, für

bie (Drbnung in ben Börfern fyab^r\ Borffchupen, pula Xcuu, ju

forgen, sur Ausführung ber Befehle ber Permaltungsorgane mürben

polpiften, Deoleo, angeftellt.

Burd? Schaffung eines Beirats aus fieben meift beutfeb/en fauf*

männifchen unb lanbmirtfchaftlichen 2XnfiebIern mürbe ber Perfud?

gemacht, bas Datenelement im meiteften Umfange an ber Permal*

tung SU beteiligen. Zugleich mürben auch ^ie (Eingebornen sur 2Xuf=

bringung ber Koften ber Permaltung herangesogen, bie bisher faft

ausfchlief lieh pon ben fremben Ztnfteblcrn unb namentlich non ben

Beutfd)cn getragen morben maren. $ür jeben männlichen (Ein*

gebornen mürbe eine Kopffteuer pon einem Bollar feftgefept ;
ber

(Ertrag foll ausfchliepd? sur Bejahung ber Beamten fomie für

3mede, bie ben Samoanern felbft $u gute fommen (IPegebau u. a.)
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permenbet merben. (Es mar für (890 ein Poranfdßag pon
8000 Dollars gemacht morben, t^atfädjlid) gingen aber 2^73 Dollars

mehr ein. ^iir bie non ben Samoanern ausgelieferten EDaffen
mürbe 5tuifd)en ben Pertretern r»on Deutfdfanb, (Englanb unb
Horbamerifa eine (Entfchäbigung non ^(,(76 Dollars pereinbart

unb biefelbe im 3anuar (90( ausgejaljlt. ^euermaffen, S<hief=

bebarf unb Sprengftoffe muffen bei ber Etuffidfytsbefyörbe eingetragen

fein, bie einen (Erlaubnisfchein jur Rührung ber XDaffen erteilt.

Um ben (Ertrag bes Canbes 5U ^eben, mas bie bebürfnislofen

Samoancr aus eigenem Antriebe nicht tljun mürben, ift eine Per»

orbnung erlaffen morben, nad) ber jeber eingeborne (Eigentümer
unfultipierten £anbes jährlich 50 Kofospalmen 311 pflar^en t?at.

Padfperträge pon £anb bürfen nach einer Perfügung bes Beides»

fa^lers in Samoa, mie in allen anbercn beutfcfyen Schutzgebieten,

nur auf bie Dauer pon (0 3ah^n gcfdjloffen merben, mährend
fold^e Perträge bisher auf bie Dauer pon ^0 3ahretl genehmigt
mürben.

IDenn auch tpirtfd)aftli<he (Entmicfelung Samoas unter

beutfdjer perrfchaft burchaus erfreulich 99 f° toirb es bod) noch
bebeutenber (Dpfer feitens bes beutfd}en Beides bebürfen, um bie

Kolonie auf eine fidlere Bafis 5U ftellen, namentlich im pinblicf

auf bie pon anberer Seite auftretenbe Konfurre^. (Es ift baher
gleich im erften 3a hre ein Beid^sjufdjuf pon ( 4-6,000 ITfarf nötig

gemefen, für (902 ift berfelbe aber um 24,000 ITtarf erhöht morben.
Denn menn man auch glaubte, mit einem unter ben gegebenen

Perhältniffen außerordentlich nichtigen Beftanb pon nur 30 Po»
Ipiften auch fernerhin ausfommen 311 fönnen, fo hat 9*9 bod)

herausgeftellt, baf ber bisherige Stab non Beamten ben machfenben
an fie geftellten Knforberungen nicht gerecht 3U merben permochte,

baf fomohl ber Pcrmaltungs» als ber Sanitätsbienfi eine Pcr=

ftärfung forbert, bie nicht aufgefd}oben merben fann. Die Kon»
furrenz bes Zcorbamerifa 3ugefalienen pafens Pago Pago macht
fid) bereits unangenehm fühlbar unb bie Per3ögerung bes Bus»
baues bes jeft noch recht ungenügenden pafens pon Kpia fönnte

fid? fd?on in naher fehler rädjen. Bis jefet ift ja unfere

jüngfte Kolonie meit fcfneller aufgeblüht, als man 51t hoffen magte.

Die (Sefamtausgaben mürben für (902 auf 44 (,000 BTarf feft»

gefeft. Dem gegenüber finb auch bie (Einnahmen gemachten.

IDährenb im (Etat für (90( bie eigenen (Einnahmen bes Schuf»
gebietes auf 120,000 ZTtarf peranfdfagi maren, erfd)einen fie im
(Etat für 1902 mit 27 (,000 Zltarf, alfo um mehr als bas Doppelte

höher, unb 3mar fefen fie fiep 3ufammen aus ^öüen 200,000
XRarf, Kopffteuer ber (Eingebornen 40,000, bireften Steuern (9/000
unb fonftigen Kbgaben (2,000 BTarf. Das finb erfreuliche Reichen.
IDenn man fiehh was in ber furzen pon 3mei 3ah^n fd)on

geförbert unb angebahnt ift, fo fann man, banf bem faiferlichen

(Doupernement, mit Pertrauen in bie ^ufunft blicfen.
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Denn in feinem £anbe 6er IDelt finb 6ie Kusfid]ten für Pflanjer

fo günftig, toie in Samoa. namentlich gilt 6ies rom Kafaobau.
Dies fornie bas bem Deutfd}en burcfyaus 3uträglicf)e Klima machen
biefe jüngfte unferer Befitmrtgen oor allen anberen geeignet, beutfdje

Koloniften aufjuneljmen unb ihnen eine gebeihlid}e, ja, mie ein guter

Kenner bes £anbes perfichert, glänjenbe ^ufunft ju fidjern. Dalmer

f?at foeben eine grojje beutfdje Pflan5ungsgefellfd)aft bereits au
5tr>ei planen ber 3n fel Kpolu £anb ertporben unb bie ^ahl ber

Kustranberungsluftigen mehrt fid}. Denn bie Ttnfenntnis ber Dem
hältniffe, bie es uerfcfyulbete, bafj beutfdjer Unternefymungsgeift

unb beutfdjes Kapital fid) betreffs Samoas fo lange abiuartenb

perhielten, macht feit einiger einer befferen IDürbigung ber

glän5enben Kusfid}ten piati, bie fid) bem Deutfcfyen bort eröffnen.

freilich ber arme ITIann, ber fid} pon feiner pänbe Krbeit

31t nähren £?at, ift J}ier nid}t am Platte. (Er fann nidjt in einer

Kolonie leben, in ber bie pauptlaft ber Krbeit immer ben

farbigen, mit geringem (Entgelt 3ufriebeneu (Eingebornen ber Süb=

fee 3ufallen mu|. Kber ber ITtann, ber über ein fleines Kapital

3U perfügen T?at
,

feine ZTtiifyc fdjeut unb in ben erften 3 a
fy
ren

mäßige Knfprüdje an bas £eben fteilt, tpirb es nidjt bereuen, tpenn

bei einem (Entfdjluffe, bas Daterlanb 3U perlaffen, feine TDafyl auf

Samoa fallt.

Kicfyarb Deefen, ein guter Kenner tropifdjer Kgrifultur unb
ein marmer unb bod} bebädjtiger Dorfämpfer beutfdjer Kus=
breitun g, t?at in einer foebeiten erfdjienen trefflidjen Schrift*) ge=

3eigt, tpie ein BTann mit 10,000 ZTtarf Kapital, felbft unter ben

ungünftigften Derhältniffen biefe in einer Kafaopfta^ung angelegte

Summe in 3efyn 3a ^?ren uerboppeln fann, uoährenb anbre fdjon

im pierten 3a ^?re au f foldien ©etpinn rechnen. Die bereits auf

Samoa anfäffigen beutfdjen Knfiebler I}aben als erfte Pioniere

unter fdjmierigen Derhältniffen bie Bal}n für bie Zcad)fommenben

gebroden. 3 e^ ift es ein £eid}tes, unter georbneten Derhältniffen

ben Beifpielen unb Batfd)lägen btefer ZTtänner 3U folgen unb bie

Sd}ät>e bes utierfd}öpflid} fruchtbaren Bobens 311 heben.

,:

) Utanutct Samoa! Samoantfcbe KetfefbOgett unb Beobachtungen non
Tttcfmrö Deeben, (Ötöenburg 0. J.



Bas Beutfcftum in nicf>tbeutf<l>en teilen

ber ©übfee.

(glje bie Sübfeemelt verteilt mürbe, e^c Beutfdflanb baran

bad)te, fid) Ijter einen „plaß an ber Sonne" ju fiebern, fyaben

fid}, bas mürbe fd}on gejeigt, beutfdje Kaufleute in ben r>er=

jdjiebenften Ceilen ® 3
eaniens niebergelaffen unb bort gemirft unb

gefdjafft. Unb mie nun burd} ihre Arbeit früher unbeachtete 3n fß i =

gruppen bie Uufmerkfamkeit unb aud} bie neibifd^e Begehrlichkeit

anberer Pölker auf fid} jogen, ba ift ihnen mohl ber XDunfd} ge=

kommen, baß ihnen aus bem alten Daterlanbe ber Schuh gemährt

merbe, ber ihre Unternehmungen auf einen fidleren Boben ftellte.

Denn ber panbel folgt ber flagge. Uud} bie „Könige" ber fd}önen

3nfelgruppen, auf benen bie Beutfcßen ihren für biefe kleinen

Zltachthaber nid}t minber als für fie felber erfprießlid}en panbel

trieben, ha^en burd} biefe unfre £anbsleute Beutfchlanb fo fd}ät?en

gelernt, baß fie aus eigenem Untrieb ben XDunfd] ausfprad}en, ber

beutfd)e Uar möge feine fdjüßenben ^ittid}e über fie breiten, um
fie t>or fremben «Belüften 3U fd}üßen.

IDeber ber eine noch ^ eL‘ anbere IDunfd} mürbe erfüllt, unb

gerabe bas Uusfprecßen foldjer U)ünfd}e führte baju, baß anbere

XHächte jugriffen unb nahmen, mas mir üerfd}mähten. Unb inbem

über einer 3 n fel9ruPP e nad} ^ er artbeten bie flagge uort Staaten

aufge 5ogen mürbe, bie im £}anbel mit uns im fcßärfften XPett-

bemerb ftanben, mußte naturgemäß aud} unfer panbel, felbft menn
unfere (Begner in billiger BDeife unfere alten Kecßte geachtet hätten,

mas fie aber nicht tßaten, feßr halb fchmere Schäbigungen erfahren.

3n bem Kennen um ben Preis mürben alle ZUittel für recht ge=

nommen, unb menn jeßt nod} auf uier 3^nfelgruppen ber Sübfee

ber beutfdfe £)anbel erfolgreich feinen piaß maßren konnte, fo ift

es nid)t bie (Bunft ber Derßältniffe gemefen, bie bas gethan hat,

üielmeßr bie ruhige (Bntfcßloffenßeit, bie bem Schlimmen nid}t meidet,

fonbern nielmeßr befto magemutiger uorgeßt.

Bie ^ibfcl)i=Jnfelii.

Biefe 3nfe ^n
/

ßme ^er f«häuften unb reid}ften 3n fe l 9ruPP ß rt

bes Stillen ® 5
eans, finb mie fo mancher anbere Befiß bem Boutfcßen

Keicße aud) einmal angeboten morben; es mar alles gut t>or=

*
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bereitet, Beutfd]Ianb brauchte nur „3a" 511 lagen, aber biefes „3 a//

erfolgte nicht, unb in 5er Beforgnis, mir möchten uns bod] einmal

eines Belferen befinnen, griff (Englanb 311. Kud] biefem mar es

fd]on angetragen morben. König Cf]afombau hatte bie für ein

£anb fo grof mie JBürttemberg, bas aber nur t>on
\ 20,000 XTtenfd]eu

bemofjnt mürbe, recht anfehulid]e Sd]ulb uon 80,000 Pfb. StrI.

(1,600,000 UTf.) auf fid] gelaben unb bot fein £anb gegen Ueber=

nähme biefer Sd]ulb als (Eigentum an. Had] jnieimaliger Kb*
lehnung mürbe biefes Ungebot (Enbe \87^ enblid? bod] angenommen,
meil man fürchtete, Beutfd]Ianb möchte fid] eines Belferen befinnen

unb bie fchöne Gruppe bod] nod] unter feinen Sd]uh ftellen. Denn
bie auf ben ^ibfd7i=3 n fe ^n vertretenen beutfd]en 3n ^ereffen ivvren

red^t bebeutenb. 3m 3a ^re 1^60 ha^ e ftd? bie beutfd]e 5frma
unb 3X>. pennings als Bertrefer (Eobeffroys auf <£ibfd]i nieber=

gelaffeu unb errichtete im 3 a h rc 1865 eine felbftänbigc ^irma in

£et>u?a, mo ihre bal]nbred]enbe Cf]ätigfeit balb aud] bie UufmerK
famfeit ber Uuftralier auf bie (Eruppe richtete. Uud] beutfehe

Kapitaliften in Sybney beteiligten fid] burd] Unfäufe uort £anb
unb Unlage uon ^uderrohr= unb Baummollpfta^ungen an ber

(Erfchliefung bes £anbes. Uls bie neue englifche Hegierung an

bie Prüfung ber in ben lebten (0 bis \2 3afiren von jahlreidjen

(Europäern unb Umerifanern gemachten £anbfäufe ging, mürbe
eine gemifdjte Kommiffion eingefefet, in ber Beutfd]lanb burch

feinen (EeneralfonfuI in Sybney, ben Dr. Krauel, uertreten mar.

Beutfd]e Staatsangehörige machten J^O ^orberungen im (Eefamh

betrage uon 1^0,000 Pfb. Strl. geltenb, fie mürben aber nach

langmierigen Berhaubhmgen mit nur f 0,620 Pfb. Strl. abgefunben.

(Ein fchlagenber Bemeis für bas IDohlmoIlen, bas bie englifche

Regierung überfeeifchen Unternehmungen beutfeher Kaufleute enb

gegenbrad]te. X)ie ^olge h at hurd] bie (Entmidelung von ^ibfdji

3um Borteil ber fid] bort nieberlaffenben (Englänber unb jum Hach-

teil bes beutfd]en paubels gezeigt, mie richtig ber Uusfprud]
:
„Der

panbel folgt ber ^laggel" ift unb bleiben mirb.

Bie ^ibfchi=3vfeln bilben einen Stütjpunft für bie englifche

pacific=Bampfer!inie 3mifchen Bancouver (Kanaba) unb Uuftralien,

fie merben auferbem uiermöd]entlid) nad] jeher Uid)tung von ben

Kämpfern ber Union Steamship Company of Zcem3 ea fan ^ befud]t,

bie Sybney, ^ibfdji, Samoa, Conga unb Uucflanb anlaufen.

Beutfd)e finbeu mir als Beamte ber grofen Colonial Sugar

Befining Company in Bema auf ber 3nH Banua £euu, bie als

Chemifer faft ausfd]lie|3lid] Beutfd?e befdjäftigt, bereu oberfter einen

3ahresgehalt uon 800 Pfb. Strl. ((6,000 2Tt£.) be3ieht. Unter ben

^ibfd]i=pflan3ern befinbet fid] aud] eine Unjahl jetd meift vec*

englänberter Beutfd]er. 3n ^em pauptplat? ber 3n fe ^ 5uma trifft

man unter ben befdjeibenen £äben aud] einige beutfdje, barunter

fold]e uon beutfd]en juben, bie fid] längft in (Englänber umgemanbclt

haben. 3n bem pafenpla^ £evu!a auf ber Keinen, aber megen
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ifyrer zentralen £age für ben Perfekt bequemen Jmfel (Dualau

mofynen nad) Perlegung bes Kegierungsfit^es ftatt, tute früher

2500 XDeife nur nod) 250, barunter [6 Peutfdje, bereu «gufammem
fyalt aus Konfurrenjneib r>tel 511 münfdjen übrig Iäfjt, mäfyrenb

ber Pcrfefyr 3 mifd)en Peutfcfyen unb (Englänbern ftd) in burd)aus

guten formen bemegt. Kud) ber beutfd)e Konful in ^ibfd)i f)at

feinen Sit? in £er>ufa; er ift ein faufmänuifdjer, fein Berufsfonful.

Pie tEougaCJ'meln.

Kuf biefer ©ruppe, bie 32 größere unb [50 fleinere 3nMn

umfaft unb 997 qkm, alfo etmas gröfer ift als Sdjmarsburg»

Kubolfiabt, Blatte Peutfcfylanb früher fet?r mistige 3ntereffen - ^ucb

Ratten fid) unfere, Bejiebungen 3
U "König ©eorg I. gan 3 befonbers

freunbüd) geftaltet. (Er mar mit bem Koten Kblerorben gefcfymücft

unb faB? fid) ueranlaft, bei bem Kusbrud) bes beutfd)=fran$öfifd)en

Krieges [870 „feinem ^reunbe" IDilfyelm l. in einem panbfcfyreiben

feine uöllige Parteilofigfeit jujufid^ern! Pa bie ganje tonganifdje

Beuölferung nur 2 [000 Seelen ftarf ift, fo muf bie Zteutralitats»

erflärung red)t erfyeiternb gemirft traben. Pie Krmee bes Königs,

bie uon einem Peutfd)en, einem (Englänber unb einem Kmerifaner

ausgebilbet morben mar, jaulte nur 500 XTTann. Kus ^urd)t, r»on

(Englanb anneftiert 311 merben, bat ber König fogar bringenb,

Peutfdjlanb möge bas Proteftorat über fein Keines £anb über*

nehmen, aber bamals baebte bei uns nod) niemanb an eine Koloniab

poliiif unb ber XDunfd] blieb unerfüllt, nur ein panbels* unb

^reunbfdjaftsuertrag 3mifd]en ben beiben „XTÜädjten" mürbe ab*

gefdjloffen.

Pas paus ©obeffroy B;at fid] fdjon früp fyier niebergelaffen,

fein Icad)foIger ift, mie aud) fonft in ber Sübfee, bie beutfdje

panbels* unb piantagengefellfdjaft gemorben. Kuferbem ift eine

gan 3 e Keilje anberer Peutfcber auf uerfdyebenen 3^feln ber ©ruppe
als pänbler angefiebelt, bie meift 311 ben 3mei uermanbten ^amilien

Sanft unb IDolfram aus Pyrit? in Pommern gehören unb fid)

fortmät)renb burd) Xcad)fd)übe r»on Permanbten ergäben. 3m
gan 3

en leben etma 50 Peutfdje auf ber 3n fe^ruPP e
/

e ^ue fe^ r

geringe ^at)l unter ben ^<80 ^remben, Dort benen bie meiften

(Englänber finb; 3
ubem pat ein nid)t unbebeutenber Ceil berfelben

mit ber Sprad]e au d) ipr Peutfd]tum verloren. 3n ^ein pauptort

Xtufualofa mofynen [3 in Peutfd)lanb ©eborne, fyier liegen aud)

etmas abfeits bie ausgebefynten, gelbbraun geftrid)enen päufer ber

^aftorei ber beutfdjen panbels* unb piantagengefellfdjaft, fomie

ein beutfd)es ©aftfyaus. ©ine 3meite ^aftorei pat bie obengenannte

grofe ©efellfcpaft auf ber 3n fe ^ £efufa in ber papaigruppc, mo
brei meitere Peutfd)e als pänbler tpätig finb, eine britte in bem

am pafen ©aulanga, bem beften ber ©ruppe, gelegenen Porfe

Iceiafu, mo ebenfalls ein Peutfdjer ein freunblicfyes „potel" pält.
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ZTadpem (Englanb, um nicft hinter Deutfcflanb juriicfjubletben,

mit bem König (Seorg I. am 29. ZTouember I 879 ebenfalls einen

f}anbels= unb ^reunbfdfaftsuertrag gefdjloffen falte, mürbe burcf

ein Sonberabfommen rom 6. Upril 1886 jmifcfyen ben beiben rit>a=

lifierenben UTäcften beftimmt, baf Conga neutrales (Debiet bleiben

folle. Uber als nad] ber (Entfernung bes beutfcffreunblicfen Premier*

minifters Bafer unb bem Cobe bes Königs ©eorg I. fein (Enfel

(Deorg II. auf bem Cfrone folgte, ging ber beutfcfe (Etnfluf immer
mefr jurüd, jumal im 3a ^?re 1893 ber Zcorbbeutfcfe £loyb feine

nicft länger fubuentionierten ^afrten nacf Conga unb Samoa
einftellte. Unb als im Ulärj 1899 beutfcfe Kriegsfcfiff „^falfe"

mit bem Konful (Drunom an Borb in Congatubu erfcfien, um ben

fjafen uon Caulanga folange ju beferen, bis bie Conganer bie

Summe uon IOOOOO Dollar beja^lt gälten, bie fie angeblicf bor*

tigen beutfcfen Kaufleuten fcfulbeten — in XDafrfeit fanbeite es

ficf nur barum, ben König ju bemegen, bie Congageriefte für

Scfulbflagen uon ^remben gegen Conganer ju öffnen — beeilte

ficf (Englanb, bem König 125 000 Dollar burcf ein Kriegsfd?iff

ber auftralifcfen Station ju überfenben, um bie beutfcfen (gläubiger

befriebige.fi 3U fönrten, unter ber Bebtngung, baf ber König keinerlei

Canbrccfte an irgenb eine frembe ITTacft abtrete, mogegen (Englanb

bie Unabfängigfeit bes fleinen Beicfes garantierte.

Unter biefen für bie beutfcfen f^anblungsfäufer immer un=

günftiger merbenben Berfältniffen fanf ber beutfcfe Ifanbel mefr
unb mefr, fo baf er jeft faum bie pälfte bes englifcfen ausmacft.

Deutfcflanb liefert befonbers billige bunte £amas, UTuffeline, Kafcf*

mirs unb Ulpaccas. Der Berfefr beutfcfer Scfiffe ift gan3 un*

bebeutenb.

211s (Englanb mit Deutfcflanb ben Samoauertrag abfcflof,

uer3id]tete Deutfcflanb am 8. IcoDember 1899 offtätell auf alle

Unfprücfe auf bie Conga=(Druppe unb Baue ober Sauage 3$Ianb
31t gunften (Englanbs. Um 19. 2Bai 1900 mürbe nicft ofne Proteft

bes Königs (Deorg II. bie britifcfe Scfufferrfcfaft über biefe 3n fß i ;

gruppe erflärt unb ein englifcfer Komniiffar nafrn fortan feinen

Sit? in Bufualofa.

Ibauaii.

Die uon ber Hatur fo reid? bebauten fauaiifcfen 3 n fe In

merben in uon 3 a ^ r 5
U 3 a ^ r fcfnell macffenbem 2TTafe bie Do*

mäne frember Bolfsftämme. ^mar bilben fie feit bem 30. Upril

1900 ein Cerritorium ber Bereinigten Staaten uon Umerifa, bas

feinen Bertreter in bas Bepräfentantenfaais 3U IBaffington ent*

fenbet, aber bie Begeiferung ift bod) nur 3U einem fefr fleinen

Ceile eine amerifanifefe. Sic ift auef nidjt mefr, mie efemals,

eine uormiegenb polynefifcfe, es finb uielmefr 3ap<*ner unb Cfiuefen,

bie feut nafe3u bie Ifälfte ber menig über 100 000 Seelen ftarfen

Beuölferung ausmadjen, mäfrenb bie Kanafen allein 3111* ^eit ber

3 u it fl , Stuftralien. 6
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(Entbecfung ber burdj 200 000 Köpfe ftarf ge=

tpcfert fein follen. 3e^t jaulen fie bet ftetiger Ubnaßme nur noch

5 \ 000, roobei bas männliche ©efcßlechi ftarf überroiegt. (Es ift ge=

rabc biefer perhältnismäßige ZHangel an grauen rote ber Leidßfinn

bes bem Lebensgenuß ergebenen Völfdtens, bie es unrettbar bem

Untergang entgegenführen. ^u biefen bret Völferftämmen fomtnen

nod) f5 000 portugiefen pon ben Ugoren, 3000 Umerifaner, 2200

(Englänber, fOOO Veutfcße unb 7000 HTifd)linge, bte aus (Eßen

jrotfdjen (Europäern unb eittgebornen grauen entfproffen finb, roäß=

renb ber umgefeßrte ^all ju ben Seltenheiten gehört. Diefe jeßt

8500 Köpfe ftarfe Ulifcßlingsraffe geigt eine merfroürbige Ver=

einigung aller guten unb fcMecßten (Eigenfchaften bes Volfes, ber

ihre ZHütter angeboren. (Eine Derfchmeljung pon Vergangenheit

unb (Segenroart, fcheinen fie ba3u berufen, einen Ceil ber d}araf=

teriftifdjen (Eigenfchaften bes ausfterbenben h at,aiifd}en Volfes burcß

moberne Kultur unb Bilbung ju perebeln.

Verbinbungen pon (Europäern ober Umerifanern mit h a=

paiifcben grauen roaren in früherer ^eit ganj natürlich. Venn roer

por einem ZHenfchenalter h^ eh er manberte, bem blieb, falls er fein

Leben nicht als 3unggefelle befdßießen rooüte, feine anbere JDahh
als fich unter ben Vödßern bes Lanbes eine (Sattin 311 fudjen.

Hießt roenige pon jenen ha^ ert ßS 3U h°fyem IVoßlftcmb unb Hn-

fehen gebracht; fie beroegen fid) in ben beften (Sefellfcßaftsfreifen,

unb fo roar es gatt3 natürlich, baß ißre Cöcßter fpäter pon

anberen (Europäern roieber 3U grauen genommen rourben. Huf biefe

XDeife hat ftch eine UTifcßlingsraffe gebilbet, beren Hachfommen
gan3 unb gar papaiier fein roerben. Vie 3ahlreicßen Kittber finb

immer hübfd), befonbers bie grauen 3eigett häufig eine gerabe3u

blenbenbe Schönheit/ roe Icße meiftens mit bejaubernber Liebens»

roiirbigfeit gepaart ift. ZKand^e poit ihnen h a^en eine por3Üglid)e

(Erziehung in Veutfd)Ianb ober Hmerifa genoffen, unb roentt fie

früher troßbem in ber (Sefellfcßaft por ben VoIIblutroeißen, roelcße

bie erfte Bangftufe bilbeten, roentt audj nur in geringem XHaße,

3urücfftanben, fo ift biefer Hnterfdßeb längft perfcßrounben, oft in

bas (Segenteil gefeßrt; gerabe bie palbroeißen nehmen in gefelb

fchaftlicher pinfid)t eine gan3 h ßrü°rragenbe Stellung auf ben ha =

paiifdjen 3n^n ein.

Viele ber Veutfcßen ber 3 rifelgtuppe finb Veilhaber bebeutenber

faufmännifcßer (Sefcßäfte, 3n ha^er ^oßer Kommiffionshäufer, bie

3ucfer unb Beis perfdßffert, ben Pflan3erti Vorfchüffe machen unb

fie mit IDaren perforgen, Befißer pon |)ucferpflan3ungen u. f. ro.

—

mit einem tüorte reiche Leute. Vie gefdjmacfpoll ausgeftatteten

geräumigen ^immer, bie pielen tropifcßen Pflan3en, bie beglichen

(Särten mit ihren Bafenpläßen, Bosfetts unb Beißen prächtiger

Königspalmen beroeifen, baß bie in ponolulu roohnenben Veutfcßen

bie Kunft perfteßen, ißr Leben bort burcß eine anmutige Umgebung
angeneßm 311 geftalten.
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Das Deutfcfe Heid) mirb burd) perrn KonfuI ©labe aus

Bremen, ©eilfaber bes grofen paufes p. pacffelb & ©omp. ver-

treten, ber fid) inmitten reijenber ©artenanlagen ein mafres ©ly*

fium feimijcfer päuslicffeit gefdiaffen t?at, in bem aud) ber junge

Prinj peinrid) bei feiner tüeltreife rneilte, als ifn bie Kunbe non

bem ©obe feines jüngeren Brubers XDalbemar traf.

Ztod) nor menigen 3 a ^?ren befaßen bie \20 in ponolulu

lebenben Deutfcfen in ifrem "Klub eine (Einrichtung, t?tnter ber alle

anberen Bereine biefer Stabt rneit ^urücfftanben. peller £icfter=

glans, ber aus meitem ©artenfaus fervorftraflte, raufd)enbe tDaljer*

Hänge unb Billarb fpielenbe XTCänner in pembärmeln empfingen

ben auf feiner ^fafrt jur IDeltausftellung in Sybney in ponolulu

einige ©age nertneilenben XDeltreifenben pugo Roller. „(Es mar

uns eine äuferft angenehme Heberrafcfung", fagt HTay Bucfner,

„in Honolulu ebenfoniel beutfd) als englifd) fprecfen ju fören.

XDenn id) fo burd) bie Strafen ging, brangen faft aus jebem ber

offenftefenben Cäben, Barbierftuben unb Kneipen bie £aute ber

HTutterfpracfe an mein ©fr." Das ift nun vorbei, ber beutfdje

Klub ift eingegangen infolge ber Hbgefcfloffenfeit ber jüngeren

DTänner, bie jeft in fleinen Greifen meiftens unter ftd) verfefren.

Sold)e unter ben beutfcfen 3 urt ÖÖ e felIert /
^ie in ^en 9rofen ® e=

fd)äftsE)äufern unb Banfen angeftellt finb, falten in neuerer geit

gern gemeinfcfaftlid) paus — brei ober vier von ifnen jufammen.

Sie mieten eine grofe IDofnung, befcfäftigen cfinefifcfe ober ja*

panifdje Diener unb Köcfe unb fiifren ein recft jufriebenes Dafein,

mobei pofer unb Cocftails natürlid) nid)t ju ben verbotenen ^reuben

gefören.

Die jiemlicf jaflre.icfe beutfcpe DlittelHaffe (©emerbetreibenbe,

Heinere Kaufleute, panbmerfer u. f. m.) fat einen ©efangverein

„Hrion" gegrünbet, von bem mitunter recft fiibfcfe Hbenbunter=

faltungen veranftaltet merben. Deutfcfe Sitte, beutfcfe Sprache,

ZHufif unb ©efang finberi bort verftänbnisvolle pflege.

©ine menig münfd)ensmerte Klaffe von Deutfcfen mürbe vor

3afren auf bie 3^feln als Kontraftarbeiter für bie ^uderplantagen

eingefüfrt. Kber man fatte fie nid)t, mie mit ben Kgenten ver=

einbart mar, aus ben länblicfen Diftriften Deutfd)lanbs bejogen,

fonbern faft ofne Kusnafme aus ben Seeftäbten. ©s mar ein

unjufriebenes Bolf, bas von Krbeit nicfts verftanb unb aud) gar

nidjts bavon miffen mollte: Bummler unb ©agebiebe, im beften

^alle Scfufter, ©evatter Scfneiber unb panbfcfufmacfer u. bgl.

Die meiften von ifnen finb nad) Kblauf ifrer Kontrakte nad) ben

Bereinigten Staaten gemanbert; eine Heinere §af I fat ftd) in ponolulu

bleibenb niebergelaffen. Danad) finb neue beutfcfe Kontraftarbeiter

nicft mefr nad) ben favaiifd)en 3nfeln gerufen morben, bie Pflanjer

faben mefr als genug bavon gefabt.

6*
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(£^e bie norbamerifanif||e Union fich bie 3n fc^ruPP e aTt;

glieberte, beftanben auf berfelben 67 ^ucferplantagen mit einem

feefamtfapital dou 33,3^7,690 Dollars, mooon auf Umerifaner

2^,735,6 fO, auf (Englänber 6,038, 139, auf Deutfc^e 2,008,600 Dollars

entfielen. Seitbem finb meitere grofie Pflan 3ungsunternehmen ins

£eben getreten, an benen Deutfdje gleichfalls beteiligt finb, bereu

(Sefamtfapital fid? auf 20 ITÜUionen Dollars beläuft.

Uber mol}! noch bebeutenber ift bie Ceilnahme ber Dcutfchen am
f}anbel in b^auaii. Deutfche IDaren halben hier eine größere Der=

breitung, als niele unferer 3n kuftriellen fclbft ahnen mögen. ZHan
fann in ben £äben Honolulus ganje inufterausftellungen bauon

fehen: rb?einifche ZTIeffermaren, fächftfche (Eefpinnfte in jenen grellen

färben, tr>ie bie eingeborenen IDeiber fie lieben, ferner b^iite, üau=
tabaf, fünftliche Blumen (ebenfalls für bie eingeborenen grauen),

bann auch Zieferbau» unb IDer^euggeräte, Byte u. bgl., bie aller»

bings in ber ^orm ben amerifanifchen nacbftehen.

Die ftarfe Beteiligung Deutfchlanbs am b^anbel ber 3^felgruppe

fommt aber in ben off^iellen panbelsberichten nicht t>oIl jum
Zlusbrud, ba Diele IDaren fommenb unb gehenb ihren lüeg über

anbere £änber nehmen unb biefe bann als Hrfprungslanb bejeichnet

merben. Hach ber amtlichen Statiftif führte Deutfchlanb im 3 a
fy
re

\899 ein für 38b;, 103, aus für 39,865 Doll. IDaren. Der £ömen=

anteil bes gefamten panbels entfällt auf bie Bereinigten Staaten

uon Umerifa, bie dou ber (Befamteinfubr (19,059,606 Doll.) nicht

meniger als 78,8 Projent, r>on ber Ausfuhr (27,628,7^1 Doll.)

fogar 99,5 Projent beanfpruchen. natürlich finb bei biefem I)anbel

mit Zlmerifa auch kie beutfchen üaufleute recht lebhaft beteiligt.

Das ift bei bem Schiffsuerfehr üiel meniger ber $aü, bie ber

beutfchen Sd)iffe, melc^e in ben l}äfen ber 3n fel9ruppe perfehren,

ift nur gering.

Durch bie raftlofe Chütigfeit unb umfichtige panbelspolitif ber

^remben hat bjnuaii feine heutige Bebeutuug erhalten. (Erft por

einigen 3 a
fy
r
5
eh rden Innbeten bie erften beutfchen, en'glifchen unb

amerifanifchen (Einmanberer als ITIiffionare, Seeleute unb befcheibene

f)änbler auf ber 3 n fel<3ruppe, h eu * e befinben fie fich bereits im
Befit? beträchtlicher Beidjtümer. 3fynen nerbanft Honolulu, bas

noch por fed^ig 3a
fy
ren nichts meiter mar als ein Zlnlegeplah für

IDalfifchfänger, feine Stellung als einer ber michtigften hankels=

plätje im Bereich bes Stillen (Djeans. Das ^ucferfieber ha * ihm
jahlreidje Kaufleute, Zlbpofaten, Zlrste, ^ahnärjte unb £ehrer 3m
geführt. Zlus Siefen (Elementen unb ben höheren Begierungsbeamten

fe^t fich bie gute (Sefellfd^aft ber hnr»aiifd)en hauptftabt jufammen,
bie im Begierungspalaft, im „englifchen "Klub," auf ben ^eften ber

fremben üriegsfchiffe unb in ben Salons ber angefehenen ^amilien

in unge^mungener unb gemütlicher XDeife perfekt.
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„Die (Befellfcbcift in Honolulu/' fcfjreibt 27Iarcufe, „mill fid)

amüfieren unb führt bies bas ganje 3a hr ^inburd) nad] ZTTöglicb''

feit aus. (Eine ^eftlicfyfeit jagt bie anbere; überall geht es, obmohl
im fjöd)ften <£>rab luxuriös, bod) ftets gemütlich unb ungejmungen
ju. (Es fd}eint, als ob bas gleichmäßig marme “Klima unb bie

herrliche tropifche Hatur bie fonft fteifen Banbe englifdjer <£>efellig=

feit gelodert unb an ifyre Stelle bie in papaii fo beliebten Blumen--

fetten fyernorgejaubert Ijaben, bie umfangen, ohne gefangen 5U

galten/'

211s ein ^elb, auf bem Deutfdje eine freilich früher meit be=

beutenbere üfyätigfeit erfolgreich entfalten, ift auch Cahiti 5U nennen,

ber erfte Stüßpunft, ben, mie fd)on ermähnt, bie Hamburger ^irma
©obeffroy in ber Sübfee gemamt. 211s Cahiti franjofifd) mürbe,

begannen fet^r halb Schmierigfeiten für bie beutfd)en Unternehmung
gen, mie für bie nichtfran^öfifchen überhaupt. Die fremben Beeber

mürben ftarf beeinträchtigt, fobaß bas beutfdie fjattbelshaus fid)

entfchlof, bie Societe Commerciale de l’Oceanie 311 errichten, unter

biefem Citel ihre (Sefchäfte meiter 3U führen unb sugleich eine

^meiganftalt in Baiatea 311 grünben, bas bamals noch nicht fran=

3öftfch mar. 211s bas paus (Dobeffroy feine panbelsnieberlaffungen

in ber Sübfee anberen pänben überlaffen mußte, gab es auch fßm ß

(Srünbungen in Cahiti auf. Sie finb in bie pänbe bes Hamburger
Kaufes Scharf unb Kayfer (Ceiter

:
poppenftebt in Cahiti) über=

gegangen.

Die ^ran3ofen ha^ en ftd) pergeblid) bemüht, ben beutfehen,

amerifanifchen unb englifchen panbelshäufern, bie in bem paupt=

orte Cahiti’s, Papeete, ihren Siß h a^ en /
^ßn C?artbel 311 entminben.

Die leiden amtlichen 2tusmeife 3eigen, baß r>on ber 2,900,000 Francs

betragenben (Einfuhr nur 300,000 graues fran3öfifd)er perfunft

maren, unb bas pon ben im Betrage pon ZUillionen Francs

für ausgeführte £anbeser3cugniffe nur ber fedjste Ceti feinen XDeg

nad) ^ranfreid] nahm.
Die gafyl 5 er in papeete anfäffigen (Englänber unb 21meri=

faner ift 3mar berjenigen ber Deutfd)en meit überlegen, auch finb

Beibe fonfularifdj meit ausgiebiger pertreten — Deutfdjlanb ha *

hier nur einen Konful (feinen Berufsfonful) —
,
aber bie beutfehen

Kaufleute haben es bod) perftanben, mit anerfennensmerter ^ät?ig=

feit bie alten Derbinbungen feft3u£?alten unb möglichft meiter 3U

entmideln.



0cbluijlH'traditung.

Ztuf unferer IDanberung burd> bie meiten Gebiete, in benen

beutfcfyer Hnternefymungsgeift feine bleibenben Spuren fyinterlaffen

fyat, in benen er feinen (Einfluß fo feft unb ficfyer ju begrünben

mu^te, baf ifym eine immer fcfyöner unb fegensreidjer fid) geftab

tenbe ^ufurtft erblühen mag, fyat uns bei jeber Perjeicfynung eines

(Erfolges bie Hoffnung bemegt, baf, mas Deutfcfye in 3<äfyer unb

umficfytiger Arbeit für fid? unb i£?r £)eimatslanb errungen fyaben,

aud) beutfd) bleiben möge für alle feiten.

Daf biefe Hoffnung 31a* XDab?rb?eit merbe, bas ift rti d)t nur

ifjre Sad)e, nein, es ift r>or allem aud] bie urtfere. Hod) t?at fid)

bie XPoIt nid)t ausgelebt, bcr (Eintritt in bas neue 3a
fy
r

fy
un kert

ftellt einem jeben Dolfe Aufgaben fd)merfter £öfung. 2tucfy ber

fünfte IDeltteil mirb folcfye Aufgaben bringen. Dlöge bas gan3e

beutfd?e Dolf bann 31a Stelle fein! Das malte ©oft!

**



3. g. £efyntamt$ DerSag, XUünd>eit
f ^euftrafte 20.

Der Kampf um das Deutschtum
betitelt ftef? ein neues, im 2luftrage bcs 2lübeutfd?en Perbanbes fferaüsgegebenes

IPerb, bas in 20 heften, bie and? eingetn bäuftid? finb, gur 2lusgabe gelangt.

Jm „Hampfe um bas Peutfcfytum" fdgilbern bcrnälgrte Porbämpfer bes all*

bcutfdgen (Debanbens in überficfgtlidger unb erfdgopfenber IPeife bie tage bes Peutfdg*

tums auf ber ganzen (Erbe. X>ie gcfclgidgtlidge, oolbsintrtfcfgafttidge unb politifefpe
(Entrnicbelung febes Canbes bommt in angiefgenber TPeife gut ParfteEung.

5um erften III ale wirb Igier in gnfammenfaffenber TDeife über alle bcutfdgen

Siebelungen auf ber ganjeit (Erbe berichtet unb PTittel unb TPcge angegeben, bereit

biefc (Slieber unferes Polbes bebürfen gu gebeifglidgcm Sortbeftaube unb braftnoUcr

IPeilerentruicbelung.

1. 2>ie aScltfteUltttft fceä Sentidjtttttt* non 5riig Bletg. 80 Pfg.
2. ^CUtftfpnationaleS a3emn$U>eten. (Ein Beitrag gur (Sefcfgidgte bes

beutfdgen ITaüonalgefüfgts non Dr. ©. Scfgult fgeifg. PT. 1.20.

3. Sie *)t*euf}iid}en ©ftmat’fen n. (E f) r i ft. peiget. PTitSpradgenbartePT. 1.20.

_ *4. <Sd)lC§to)i(p^0lftcin non Pfarrer Jabobfen. ITIit Harte.

5. linnen n. Heidgsgeridgtsrat Dr. J. p e t e r f e n. PTttHarte PT. 2.40.

6. SBiHjnten, pJläijten nni> Sdjleficn non Beidgsratsabgeorbn. Har l (Eürb.

PTtt einer Spradgenbarte. PT. 1.20.

7. Sitoi non M>. IT ab ert. PT. 2.—

.

8. @teierutat*f, ®rain, Sfti’iett non Hcidgsratsabgeorbn. Prof,

ßofmann n. TPeltentgof. PT. 1.40.

9. Settttdjtnnt mtö fmasijarificttnnö in ttngattit non Dr. <s. Sdguttfgeifg.

PTit einer Spradgenbarte. PT. 1.40.

10. (StfjWJCij non prof. Dr. Ji> umgib er. PTit einer Spradgenbarte. PT. 1.20.

11. fttieöerlattöe nnt> öie aUöentidje SBctticgnug non 5 rüg Blei? PT. 1.20.

*12. fjhtfjlant» non 5- n. Cörnentfgal.

13. (£l)ilc non Dr. Johannes linolb. PT. 1.20.

*14. SBvttftliett «nö ÖiC Sa $Iaia:<Staatcn non Holontalbirebtor a. P. Sellin.

IS. 9JtitteJ=2juteriJa, PTepibo, Pcneguela, Holumbien, (Ebuabor, Peru unb

Bolinien. Pon Dr. TP. TPintger. PT. 1.40.

*16. non prof. Dr. (öoebel.

17. <®ü!>:9lfttifa — nieöcvDcntW) non Sritg Bteig. PT. 1.—.

*18. Slficit non Dr. TTeubaur.
19. 2l«ftItalien non Dr. (Emil Jung. PTb. 1.40.

Per preis ber Jf>efte beträgt je naefg Umfang burdgfdgnittlidg 9»*

2lbnelgmer ber gangen 2Teifge erhalten bie Äefte gu einem um ca. 20 n. ß.

biEigcren Porgugspreife.

Pie mit * begeidgneten ITummern finb bis jetgt nodg nidgt erfdgienen.
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3. S- tetpaims Petlag in fflündjett, ^etijfr. 20.

|!ic Jbnrtintig
Deutfifceuangflifäe ITo^enf^rift.

Herausgeber: Superinten&ent Jtletjer in

Btuidtmt (6ad?fcn) (für bas 2>cutfd?e Seid?).

Kecbtsampalt u. Scicbsratsabg. Dr.
koll» in (25öf?men) (für ©eftm-etd?).

Sd?riftleiter: |)farrer ©rkrtvkt in yflttt&tfilj"
Icwbrt (Sad?fen=2Utenburg) (für bas Deutle
Seid?), Oiftar gv. gf0d)fttttev in gftaittj
(Steiermark) (für ©cftermd?).

Pertag non g. gejjtttantt in |ftitttdj*tt.

preis rierteljährlich 1 Hlf. (5urd> bas oeitungspoftamt ober eine Buihhanblung Ge-

sogen), in ©efbrrei^ burcb bie poft be3ogeit 1 K zo h, bei ben Hieberlagen*! K
Direlt pom Perleger in ülüsuben unter Ureujbanb bezogen Diertcljährlicb für £cmfcf>=

lanb 1 Ulf. 40 pf., für (Defterreicb 1 K 50 h, fürs Huslanb 1 Ulf. 65 Pf.

(Sine gewaltige Bewegung ber (Scifter ift in (Dcfterrcid? erwad?t, bie heute unter
bem Hamen „Cos non HorwBewcgung" 5reunb urtb 5einb in Htem f^ält. Balö
wirb bas breifj igfte Cauf'en'b ber er soll fein, bie fi d? non üom los*

f a g t e n unb jumeift ber euangetifd?en Jftird?e fid? anfd?loffen.

3lud) im Deutfd?en Heitre beginnt fid? bie 3 af?l ber llebertritte jur euangclifd?en

itird?e 3U mehren (fo in Bai?ern, in Saufen, in Berlin unb ben öfüid?en prouinjen).

Piele däatf?oliken ftcf?en einer unbefangenen TPürbigung bes proteftantismus unb
feiner Bebeutung für bas Polkswof?! näher benn je; unb unter ben proteftanten

bafmt fid? eine l?od?erfreulid?e üräfttgung if?res Selbftbewuf3tfeins unb eine itlärung

if?rcr Hnfd?auungen an.

Die Itebergetretenen tiefer in bie et>angelifd?e Cebensauffaffung ein^ufülgren,

bie nad? Jülar 1?eit Hingenben 311 gewinnen, ift bas Siel, weld?es fid? „Bie BJottburg“

geftedit f?at. „Die Wartburg“ will aber aud? ben Jreunben ber Bewegung über ben

Fortgang berfelben rafd?, ausfüf?rlid? unb 3uuerlaffig berieten.

3ur TTTitarbeit haken fid? bie bewäl?rteften 5ül?rer ber beutfd?*epangelifd?en

5 acl?e 3ur Perfügung geftellt, unb 3war üod?fd?ulIef?rer wie <öcifilid?e unb felbftrebenb

aud? faft alle in ber epangelifd?en Bewegung tf?ätigen Jüräfte. Das grof? angelegte

Unternehmen ift ba3u berufen, bie 5üf?ruitg ber Bewegung in bie ßanb 3U nel?men.

probenummern ftef?en 3ur Perfügung, aud? wirb bas Blatt gern auf IDunfd?

bireftt an Ceute gefanbt, bie Jntereffe an ber Bewegung hukett.

münden, 3. $. £d?matm$ Perlag

Heuftrafje 20. Perlag 6er tDocfyenfcfyrtft „Pie lüartfnirg".

nglaitfrs polittf

uit6 6te Blatte.

Pon

Hf^ar6 ©raf Pu Ktoultn=€totf

0. profeffor ber ©efdjidjte an ber tEedjnifdjcn god)--

fdjule 311 OTüntfjen.

5 Bogen, gr. 8°. ©ef?eftet Utf. J.50 .

Jeber Deutfd?e, bem bie 3ukunft feines

Polkcs am ßer3en liegt, fotlte biefe Sd?rift,

weld?e- bie waf?re Politik Hlbions non ben

Qfagen ber ßanfa bis heute beleud?tet,

lefen, unb bie barin enthaltenen ©ebanken
unb Schlußfolgerungen in ftd? aufnef?men

unb bei jeber paffenben <Megen1?eit weiter

uerbreiten, bem beutfd?en Polke 3U Tluß

unb Cehre.

Pie Abrechnung <&*

mit (Englanb.

Pon

Dr. Karl ©ifenbart.

2 . Hufl. 5 Bogen, gr. 8°. Preis geheftet

ntt.

Der Perfaffer cntwidielt hier in feffelw

ber 5prad?e ein IPahrfcheintichkeitsbilb,

wie enblid? bas Deutfd?e Heid?, ber uw
leiblichen Hrtmaßungen John BulTs über*

brüfftg, 3ur 21brcd?nung mit biefent fd?rei*

tet. TTad? Durchführung ber Slottew
uerftarkung laf^t Dcutfd?lanb, bas nun
nid?t mehr nötig hat, ftanbig 3urüdt*

3uweid?en, es 3um Bruihc mit (bngtanb

kommen unb beweift hiebet, bafg feine

Jlotte bem Canbhecr uöllig ebenbürtig ift.



<

3. S- £efymamt$ Derlag, HTuttä>enf y {trafte 20.

Schöne 5eftgefcfyenke für i>aus unö 6d?ule.

(Bett 3anjjens (Elfina = Jjatyrten.

Heife-- unb Hriegeeriebuiffe eine» jungen £)eutfcf>en

POU (Dtto $eifmg.

mit jmbtreicbert 2tbbitbungen nad? pbotograpbi|cben 2lufnabmen unb nad? ©riginat*

Zeichnungen non HTater 51. Bbffmantt.

Preis in JCeintnanbbanb mit Sarbenpreffung lltorl 6.—.

Der Trommler ooit Düppel.
<£rzabtung aus ber TTorbmark non 3o!}anttes Bofe.

mit 16 2lbbitb. non ATater tfrifc Bergen.

Preis in Ceimuanb gebmtben mit nietfarbigem

Dedtenbitb RH. 3.—.

leben unb Treiben an Borb
S. m. Seefeabetten» unb Sd?iffsiungen»5chutfd?iffe.

5d?itberungen nad? pbotograpbifd?en moment«2tuf=

nahmen non R. Stpneiber, marinepfarrer.

mit 147 Ceptabbitbungen, preis in Ceintnanb geb. mit

farbiger Decftenpreffutrg nad? einem (bntmurf n. THaler

^ $rifc Bergen mfe. 4.—.

lopmeqers paterlänMfdjer 3ngenbbfi^etei

ftnb auferbem folgende \2 reidj illuftrterte Banöe erfcfpenen • prets geb.

25b. 1. Der Kampf um Me Rlarienburg. Don Job- non Tüitbenrabt mtt. 1.60.

„ 2. Der Raub Strasburgs. Don 5ritj JCtenbarb TWt. 1.—.

„ 3. Bus (lagen beutf^er Rot. Don 2inton ©f?orn mit. 1.20.

4. Ber £öroe »an Blaanbern. Don ü>. donsciencc mk. 4.—.

I 5. Beutfdfe äparaltertöpfe. Königin £uife, J. S. non Siethen, d. m. 2lrnbt,

J. (5. Siebte, Sriebrid? TDUbelm als Jüronpring. Don TD. Sahn WXk. 2.40.

6. £ina Bobmer. 5amüiengefd?id?te aus ber Seit ber TTapoIeonifcben Serr«

febaft. Don d. TDuttfte»23iller TTtb. 2.—

.

„
7. Die Qelbenfagen bes beutftpen Bolfes. Don töuftao Sd?atft. mb. 4.—.

„ 8. Kbmtral Karpfanger. (brjäbtung aus ber <Sefd?id?te Hamburgs. Don
Dice«2lbmirat Heinb- n. TDerner TTTb. 2. .

„ 9. mit Ransel unb tDanberftab. Sd?ülennanberungen bureb beutfd?es £anb.

Don (Seorg £ang TTTft. 4.—

.

„ 10. Kaifer Rotbart. Don 2tnton <Öborn mft. 4.—.

„ ll. pans $to<t, ber Stpmieb oon ©(pfenfurt. Don d . Weber . Rift. 3.—

.

i 12. 3otjann Hunt}, ber erfte branbenburgif<p=pteu6lf(pe Regerfürft. afine

(frgdblung aus ben Kolonien bes ©roßen Jfturfürften. Don d. Steurid?.

Ttlk. S* •— 3« \tbtt BttdrtattMmtg »otrStig. —
JUuftrierte Kataloge nerfenbet bie Derlagsbanbtung auf TDunfd? umfonft unb poftfrei.

lDer feine üinber 3U guten, echten Deutfd?en ergeben will, bie auch ein Ser

3

haben für bes Daterlanbes TDobt unb TDebe, ber greife ju £obmei?ers Jugenbbüd?erei.

Dr. 5ran3 Paul Satterer & £te., <S. m. b. £/., ^retflng.


